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Pic fiunft 311 altern.

ItoveUeüc

von

jEajc Zorbau.

— pari*. —

iroit ÜHobert von £inben ftanb jroifdben ben JJlugeln feine* brei;

blättrigen Spiegeln, $urdb ba* bobe ^venfter ürömte ba3

3onnenlid)t eine* Maren sU?aimorgen$ io bell auf ifjn, baft

e-> t>ie 3 teilen, roeldje e$ babete, beinahe burcfyfidjtig machte. (5r brad)te

(ein Ülntltfc ber Anjftaflflädje ganj nabe, fo bafj es fie faft berührte unb

er ben 3ltf)em anhalten muftte, um fie nidjt 311 trüben. Qx betraa^tete fein.

jUrücfgetDorfenee 33ilb lang unb mit einer IHufmerffamfeit, ioeld)e(*ntbedungen

Sugleid) fudjt unb fürdjtet, fall ftd) einmal gerabe, bann oon ber Seite

an, roed)felte bie 93eleud)tung, brachte ba«3 ©efid)t balb ooü unter bie

Sonnenfrraljlen, fing biefe balb unter oerfdjiebeneu 25Mnfeln auf ober be*

febattete fid) ein roenig mit ber £anb. Sdulefelid) trat er mit einem

tiefen Seufzer gurücf, legte ben Sdjilbpattfamm unb bie ©Ifenbeinfyiar:

bürfte auf ben marmornen SSktfötift, Re§ fidr) auf ben in ber (*de ftebenben

3lrmftuf)l fallen unb fenfte ben ftopf auf bie SBruft, roährenb bie 2lrme

tote entfräftet itjrer Sdjroere folgten.

3Id&, bie Stunbe ber Morgentoilette mar für $aron Robert feine

frobe mebr. Gr fjatte A-urdit oor beut unerbittlichen Spiegel unb bod)

trieb ifjn felbftquälerifdje Neugier, fein ©efidr>t mit ber fdjarfen 23eobadtfung

eines £olbein 511 prüfen. Seinem Sudjen unb ^-orfc^eu entging audj bie

fcbroädbfte 2lbgenufetl)eit feiner Grfdieinung nidjt. £r fal; unb oerfolgte alle

^ermüftungen, meldte ba3 l'eben in feinem 9leuftern angerid;,tet batte:



Die Knnfi 311 altern. 3

„©0, fo," erwiberte Sinben unb brüefte it)m beibc .^änbe.

„Sie fet)en ja etwas fd^roermütfji^ aus?" fragte ber 2lr$t.

„2lu$ guten ©rimben," gab Sinben mit einem Seufjer jurüd.

„äitos ift benn wieber los? öaben Sie feinen Appetit, nadjbem Sie

gefpeift tyibtn? giften Sie fict) um 9)litternad)t müber als morgens?"

„Spotten Sie nid)t. Sie wiffen nidu\ was tjeute für ein Sag ift."

Sütel bliefte tlm fragenb an.

„Wein ©eburtstag," jagte i'tnben niebergefdjlagen.

„ßi freilid)," rief £f)iel, „laffen Sie mal fetjen, ber wteoielte ift

es boaj?"

„fleine 3at)l," unterbrach ifm Sinben lebhaft unb fa^lofe ilmt ben SHunb

mit ber §anb.

„Sie fmb ja fdt)limmer als eine 5lofette," bemerfte £t)iel, inbem er

&inbens #anb entfernte. (Sr tjatte auf ber gehabt: ,.als eine alte

Äofette," uuterbrüdte aber baS Beiwort. „Gin Wann fann ol)ne 93es

trübni§ oon feinem Alfter fprcd)en, wenn er erft in ber Witte ber ^iergtg fteljt."

„Sitte, noct) nidjt in ber Witte," üerwat)rtc fid) £inben lebhaft, ,,ia)

bin r)eute trierunbr>ier5ig ^abre alt geworben."

Tt)iel Iäd)elte. „??un, ia) wün)'d)e 3ftnen t>tet ©lüd . .
."

£inben liefe it)n nia^t auSreben. „®lfid! ©lud! ©iebt es benn ein

©lüd au§er ber ^ugenb?"

,,(5S fommt alles barauf an, was man unter ©lud t>erfter)t."

l'inben feinen ntdjt ju t)ören, was 5tTt>ieC fagte, fonbem fpann feine

eigenen ©ebanfen weiter. „2Bte eitel ift boa) 3t)re äöiffenfdjaft! £>a

finben Sie wieber einen Bacillus unb nod) ein ^tomain. 2i>aS Ijilft mir

baS? 9iia)ts. Ser)ren Sie mtdr), ewig jung 511 bleiben, bann werbe id>

cor 3t)rem ^ineinftarren in tt)eure Wifroffope 9lct)tung befommen! £>te

3Uten allein l)atten 3ied>t, barin wie in allem Slnbern. grm) fterben. 3n
unuerminberter Äraft. @in größere* ©lud rennen bie Götter niajt ge*

währen. 2itaS fud>t man nod) im Seben, wenn bie %ü$e\ib batjin ift
V"

„MerbingS nidjts, wenn man wie eine 2)rot)ne 6C0S eine 2lufgabe

im Seben r)at: ju lieben. (*ine $rot)ne mufe fterben, wenn fie ifyre äluf*

gäbe erfüllt r)at. bin gar uid)t blinb für bie Sdjöntjeit bes galterS,

ber einen Sommertag lang feine pradjtooUen Sammtflügel in ber Sonne

flimmern läfet unb gar feine Söerfjeuge l)at, um 9tot)rung aufsuneljmett,

unb nidjts tt)ut, als um Blumen unb üöeibajen feiner ©attung flattern

unb but)len unb lieben, unb ber bann am 2lbenb ftirbt, ot)ue aud) nur aus

feinem SBonnetaumel ju erwachen. Wit ber $3turne ift es ja aud) baS*

fe(be. Sie erblutjt unb buftet unb seigt fd)öne garben unb gönnen nur

jurn 3toecfe ^er gortpflanjung unb weift rafdj ab, nact)bem ber 3roe(^ ^ s

Teidjt ift. 3^ed)t fd)ön, ber galter unb bie SBlume. 3lber eö finb fa^liefes

lia) bod) untergeorbnete Sebewefen unb ber SRenfdt) ftet)t ljöt)er, obfa^on er

nidjt buftet unb für gewörjnlid) feine Sammtflügel l)at."
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Xttar Horbau in Paris.

„3ft baS fo ausgemalt, bafc ber 9J?enfd) Softer fteljt ? 3$ für meinen

5Tf?eit beneibe ben galter unb bie Slume, bie in ber ootten ©lorie ber

Sugenb unb Sdjöntjeit unb Siebe uergetjen. So unb ntc&t anberS fjabe

idj immer ein 2>afein geträumt, ba3 roertf) fein foU, gelebt $u werben,

©in blenbenbeS geuerroerf. inmitten ber Dämmerung ein Strafen unb

glommen unb knattern unb ^raffeln, ©in triumpf)irenbe£ Sluffafjren

fprü!)enber Äugeln unb Sc&roärmer, t>or beren fjerrlidjen garben bie Sterne

bes> Rimmels erblaffen. 55ei jebem geuerregen unb ßnaHeffect ein ent*

güdteS 211} ! unb ein bonnernbeS Öeifaüflatfdjen ber gaffenben ^tyilifter,

bie fa)on beim blofjen 3"^" *™ Taumel bes (SntäücfenS erfaßt, unb fo

ofme 2luff)ören 3Mife auf SBlife unb Sd)lag auf Sd)lag in bejtänbiger

Steigerung bis $um Sd)lufjbouquet, auf beffen fabelhafte ^ßraa)t of)ne Uebers

gang plö^(td) bie fajroarje 9fad)t folgen mufj. £)a3 ift Seben. $aö ift

©lücf. 2lber bie 9iafete mufe immer ooügelaben fein. Sonft fliegt fie

nid)t inmitten ber allgemeinen Öerounberung ju ben Sternen empor,

fonbem putfd)t ein wenig unb hüpft mit tädjerlidjer 3lnftrengung auf unb

fällt platfd) jurticf unb erlifd)t jämmerlia) in einem übelried&enben Oualm.

(Sin trofilofes (Snbe."

Robert fd)roieg einen 2lugenblia* unb malte fidjtlidj im ©eifte fein

S3tlb weiter aus. £ann fügte er, gleid)fam als lefoteS (Srgebniß feiner

©ebanfenreitje, fun&u:

„3a, Xoctordjen, wenn Sie eine l)ölb cerpuffte 9?afete frifä) laben

fönnten!"

„9Jun," meinte 2f)iel, ber lädjelnb alle bie 3eit jugef)ört fyatte,

„33rownsSequarb in
v$ariS fd)eint ja auf bem beften Sßege, biefeS flunfts

ftücf $u erfinben."

„©lauben Sie baran?" rief ber SJaron lebhaft.

,M) wag. Dummes 3eu9» 3$ fc^er^e ia nur.''

„2lber weSbalb foll es nid)t mögltd) fein? $rowu=Sequarb gilt bod),

fooiel id) weife, für einen ernften ©elelirten."

„dagegen fage id) nidjts. Ülber Jungbrunnen giebt es nur im

üttärd)en. Söenn man jung bleiben fönnte bis $um Xobe, fo fyätte man
feine Urfadje, ju fterben. Unb ba ia) nid)t glaube, baß man ben £ob
abfd)affen wirb, fo glaube ia) audj an bie $erjüngungsfunfte 25rown*

SequarbS nidjt."

„Sajabe," feufjte Sinben.

„©lücflidjerweife," fagte ££)iel jefet ernft, „giebt es ein äuoerläfftgereS

Littel, immer jung ju bleiben."

„Äola? £ä§t aud) im Stid)."

„9Mn, nein, nid)ts aus ber Stpotfjefe. ©was met ©infameres. Um
eroig jung &u bleiben, brauet man nur in jebem 2Jlter baS ju tfjun, was
biefem Hilter entfpridtfV'
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Sinben machte eine enttäufchte SHiene. Zfyiel tiefe ftch aber nicht

froren unb fuhr fort:

„Sticht roahr, mit äroanjig ^a^ren finb Sie jung ? Sflun, fpielen Sie

einmal mit jroanjig Selxen auf ber Strafee mit bem 33rummfreifel, fo wirb

^frnen jeber Söorübergehenbe jurufen: fo ein alter Söengel! fchämen Sie fidfj

nicht t Wlit fünfzig Labien galten Sie fict) für alt. Serben Sie mit fünfzig

fahren commanbirenber ©eneral ober 9iet<hSfanäler, fo roirb jeber fagen:

ein fo junger ©eneral! ein fo junger 3Kinifier!

"

Sinben ftonb auf unb trat an'S genfter. 5£t)ict folgte ihm, legte ifmi

bie &anb auf bie Schütter, fah ifmt gerabe in bie 2lugen unb fagte fehr

ernft:

„©lauben Sie mir, lieber SBaron Sinben, baS ift baS ©eheinmife ber

eroigen .o*ugenb unb ein anbereS giebt es nicht, ©in Wtonn in ben SBierjig

ift nicht alt. <£r ift es nur, wenn er ftch nicht entfchliefeen fann, bie

taften eines $agen aufzugeben/'

„3mmer baSfelbe Sieb!'' rief Sinben ungebulbig. „Soll ta? auf

Siebe uer^ten?"
„3a," erroiberte tyiei beftimmt.

„3$ foll freiwillig bem ©lücf entfagen?"

„ Siebe ift in 3fjrem galle rooht nicht immer mit ©lücf gleidjbebeutenb,"

meinte Xl)iel mit einem oielfagenben Säbeln.

„Sie finb heute befonberS liebenSrofirbig," fcf>mollte Sinben.

„3(h fdmlbe Zfönen bie SStafjrheit. SerufSpflicht unb gleichseitig

SreunbeSpflicht," fagte £f)iel unb ertjob ftch jum ©efjen. Sinben liefe Um
fd&roeigenb mit einem £>änbebmcfe stehen.

2luj Siebe oerjichten! Wein. $aS fonnte er wtrflich nicht. Siebe

roar ber einzige ^nr)alt feines SebenS unb otme fic fchien ihm btefeS falt

unb finfter roie ein ©rab. ©r roar ein auSerwählteS ©efäfe ber Suft unb

anfehetnenb oon ber Statur beftimmt, in Jrauenarmen burch baS Seben ge*

tragen ju werben, fa)ön, oerführerifch, eine glamme oer Seibenfdjaft in

ben äärtltdjen Ülugen, bie Sippen oon Äüffen gefajroellt ober nach Äüffen

lechjenb, r»on ben üftännern mit 9?eib unb ©rimm, oon ben grauen mit

©luth in ben SBangen unb Verwirrung im ^erjen betrachtet. Äaum noch

ein 3öngling, als ^ßage ber ©rofetjerjogin, ^atte er burd) feine reijenbe

Cfrfcheinung unb einfdjmeid)elnbe Einmuth bereits aßen ^ofbamen ben ßopf

oeTbretjt unb man erjagt fid), bafe eine ^rinjeffin feine erfte Sehmteifterin

im SJcinnebienfte geroefen fei unb noch nach 3«hrsehnten an feiner Er-

innerung gefranft habe. 211S Slbjutant beS (SrbgrofeherjogS hatte er auch

faum etwas Snberes ju thun, als fein langes Siebeslieb weiter ju bieten

unb ibm Strophe um Strophe hinsujufügen. 3Wit breifeig Satyen »erliefe

er ben actioen Sienft, ber für ihn nie jefjr actio geroefen roar, unb rourbe

3ntenbant ber §ofbühne. Seine furzen SiebeSfämofe unb leichten Siege

hatten nun eine anbere Söalftatt §um Schauptafce. 9?ad> ber §ofgefeHfchaft
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bie barfteHenben fünfte: £anj, ©efang, ©d^aufpicl, ohne $föaf)l, ober oiet*

mehr mit ber 22tkth^ bie ber $)rang nach Schönheit unb — 2lbroechfelung

traf. Xie 3al>re sogen oorüber roie eine 33ilberfolge aus bem Sttäräjert

»om Prince charmant. Sie formten einen jrie$ uon entjfirfenben

Gkuppen in allen Stellungen, meldte äßerben unb ©ernähren, Schmachten

unb £riumphiren auSbrüden. 3ebe$ $afyx mar ein £efameron, jeber

3)Jonat eine üppige Florentiner ÜflooeHe mit einem ^rauennamen al«

Ueberfdnift unb Inhaltsangabe. Sßelcb ein 9iüdblirf! Sein ©ergangenes

Seben faf) fich roie ein £raum an, beffen Etn$ell;eiten unbeutlich in ein*

anber rannen unb nichts jurüdliefceu als eine oerroorrene Erinnerung an

Seufjer, ßüffe unb tränen, an fchroimmenbe 2lugen, an halbgeöffnete

Sippen unb gelöftes &aar, eine Erinnerung, roollüftig n>eidr) roie ein laue«,

parfümirteS Sab, befien fofenben SSßaffem man fich in rofaampelbeleuchteter

3eUe faft gelöft unb mit leis entfa)lummernben ©ebanfen {nngiebt.

2lber ber Xraum feinen ju Enbe ju gehen. 3n ber legten ^eit harte

eine falte #anb ^uerft fcbonenb, bann immer herrifcher an Saron Robert

»Ott fiinben gerührt, um if)n roachjurütteln. Er fonnte 3Iugen unb Cfn-en

nicht länger oor ben 3t\$en unb Mahnungen oerfd)liefeen, benn fie würben

mit jebem £age häufiger unb beutlicher, nicht blos in feinem «Spiegel,

fonbern aud) in ben unabfuhtlich graufamen Korten ber 2£elt, biefeS

anbern unb noch rftä*tid)tslofern Spiegeln. $>ie niebliche Dt'aioe feines

Xi)eaters, eine feiner legten Eroberungen, ^atte ilnn fürjlich na$ einem

intimen Souper, auf feinen Änien fifcenb unb fein 2lntlifc ftreidjelnb, mit

äberftrömenber 3ärtlid)feit gefagt : „2BaS mufet $>u für ein tounberfdjöner

3Jiann geroefen fein!'' Er Ijatte fie in jdt)er ^Bewegung roie eine Gatter

oon fid) gefdjnellt, bafj baS arme £>ing gar ntd)t roufjte, roie ihm gefdjal).

Es almte nid)t, bafj es bem geliebten Wann einen $)olcbfttch in'S ,§er$

werfest hatte. 2luf Sailen fam es jefot oor, ban junge Räbchen ilmt nach

einem flotten SSaljer erröthenb juflüfterten: „3ch fürchte Sie ju ermüben,"

unb bafe beim Eotillon anbere £än$er, bie $roar roeber fo fd)ön noch fo

elegant, aber jung unb frifd) roarcn, bie Manien ficbtlid) mehr befdjäftigten

unb §al)lreid)ere Drben befamen als er. Unb t)atte ihm nicht neulich ein

junger ©efanbtfchafts^lttaay1 auf bie Semerfung, bajs er ein flugeS ©e=

fpräd) mit erfahrenen Sönnern jebem anbern (>jefeUfchaftSucrgnügen oorjiehe,

mit gebanfenlofer ^mpertinenj erroibert: „greilid), in biefem 2Uter ..."

Er hatte ihn geohrfeigt, rocnn eine Xame im Hörbereiche getreten wäre.

Solche 3lufrichtigfeiten, oor benen felbft feinfühlige £eute fich nicht

in Sicht nahmen, gerabe weil fie ihn noch für fdronungSbebürftig an*

fahen, oerftimmten ihn auf Sage bis jur Schroermuth- Er fuchte bann

eine tröftliche Selbfttäufdmng in ber Erinnerung unb träumte fich i« ^ine

Vergangenheit jurüd, roie ein ftolses .^elbenoolf, ba^ Wieberlagen erlitten,

fich in ©efd)id)tc feiner früheren Siege flüchtet, um fich mieber auf=

prichten. Stunbenlang in fein arbeit^jimmer eingefchloffen, pflegte er
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feine Triumphe, oon ihren 3*ugen umgeben, nochmals $u erleben. Qx

fteüte feine eigenen SBilbniffe au« oerfdhiebenen Lebensaltern cor fidh auf.

tiefer entjücfenbe $age mit bem glatten (cchelmengefid)t, in aierlidjen

ftniehofen mit Sdjleifen unb feibenem SamS, biefer fcfyme Lieutenant

mit bem feimenben Schnurrbärtdjen unb bem breiften, lachenben 23licfe,

baS mar er; fo ^atte er auSgefehen; otefleidt)t noch beffer, benn er er*

innerte fu$, baß ifm bie Stlbniffe, als fie gemadjt würben, nidjt be-

friebigten unb bafe alle SSelt fanb, er fei in SEßirflidjfeit Diel hübfdjer. 6r

30g geheime ©dtmblaben auf, bie einen unhetligen £uft auSathmeten,

einen ganj fä)wachen, faum wahrnehmbaren, gleichfam uerblafeten unb uer*

f^offenen 2)uft, ber aber bennoch bie fernen eigen erregte unb ben &erjs

fdblag etwas befdhteunigte. $aS mar baS 9lrcf)iü ber ®efa)id)te feinet

.der^enS. Xa lagen $u #auf ^ßäcfchen oon Briefen, mit farbigen SBänbdjen

methobifdj jufammengebunben, oerwelfte Blumen, bereu Äronenblätter

abfielen, wenn man fie noch fo §art berührte, vergilbte <2ä)leifen, 5er*

rijfene Spifcen, bie noch unter bem rüdfichtslofen ©riff einer in Urnen

wühlenben £anb $u fdjaubem fajienen, papierene GotiUonorben, oon benen

fidf) fyirnifc unb SBergolbung abgefchilfert Ratten, anbere formlofe, unju*

fammenhängenbe flinferlifcdjen, bie unoerftanblich waren, wenn man nicht

mufjte, welche ©rinnerung fidt) an fie fnüpfte, unb unter bem feltfam bunten

Sßufie bie perfönlichften 3lnbenfen: Frauenhaar, fd)lid)teS, geringeltes, ge=

flochtenes, langes unb furjeS, uon einem fiebern 3luge mit anftöfcig fühler

Muty auf einem bla&lila lacfirteu SBrettdjen ju einer wunberooüen garben*

feala georbnet, bie 00m höcbft geftimmten, an garten £eiligenfcbein er*

innemben ölonb ber Cnglanberin in faft unmerflia) abflingenben lieber*

gängen bis jum tiefen $art glänjenben Sölaufa^marj ber eijilianerin

hinabreichte, unb SMlbniffe in allen gormaten, welche bie 3Hobe in ben

legten füufunbjwanjig Salven heroorgebradjt hat unb aus benen baS ewig

©erbliche in fwnbert reijenben SBerförperungen bliefte, lodte unb lächelte.

2ßie ein ©eifterreigen flieg cS aus biefen (Sdjublaben auf unb wirbelte

um ihn, meifje 3lrme nad) il)m auSftredenb unb feucht oerfd)leierte ober

brennenbe 2lugen auf ihn ^eftenb. 2lHe biefe äßangen Rattert unter feinen

jtüffen geglübt, alle biefe 35ufen fieb an ben feinen gefchmiegt, alle biefe

£aaTe h^^n feine 3m9er 3itternb geglättet, wahrlich, er burfte fidt) glüeflich

preifen cor ben meiften Sterblichen, ba fo oiel LiebeSwonne alle Stunben

feines Lebens erfüllt hotte.

$a£ fagte er fi$ wohl nach foldjem Schwelgen in ber Vergangenheit,

aber im tiefften $er$en glaubte er es fid) nicht. £on ^uan geht bie Lifte

ber £aufenb unb brei nicht felbft burd). ®aS überlädt er Leporello,

währenb er, ohne einen S3licf für bie alteren tarnen, ihre Diethe oermehrt.

31n bem £ag, an welchem ber bitter anfangt, feine Lifte 51t ftubiren,

t^äte er am heften, fie ju oerbrennen, benn fie ift bann niebt mehr ein

Triumph, fonbern eine SDemüthigung.
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Robert oon Stuben emofanb baS, a6cr er mochte es fid) nid)t eins

geftefien. Gr flirte fid> im ©egentfjeit abfiä)tlid) §u täuben, Gr, ber

ein ®ranb Seigneur ber Siebe gemefen mar, mürbe ein Snob ber Siebe.

Gr fanf bis jur &öf)e beS unroiberfte^lic^en Mufterreifenben Ijinab, ber in

fremben ©aftf)öfen feine erfolge oorträgt. Gr f)atte eS immer bem Salon*

gerüd)t überlaffen fönnen, mit taufenb 3ungen feinen 9iuf ju oerbreiten

unb grauen w«o Mäbdjen bei ber blofcen Nennung feines Samens mit

einem aufregenbem (*Jemifc£> oon fdjeuer 2Ingft unb priäelnber Sefmfudjt,

oon entrtiftetem Stol$ unb järtlid^er SRadjfidjt ju erfüllen, ^efct erfaßte

ifm mit einem Mal eine qualenbe 33eforgni§, feine gro&en Saaten fönnten

oergeffen werben, unb er erniebrigte ftd> jur Atolle beS Sängers feines

eigenen $elbengebid)ts. Gr erjäfjlte feinen legten Eroberungen, bie

natürlich mit unreiner unb felbftquälerifdjer Neugier banaa) fragten, Gapitel

um Gaoitel feines ,§erjen*romanS, er jog feine berühmten Sdjublaben

cor ir)nen r)alb auf, er lieft auf Briefe, 2Jilbniffe, &aare einen Saftigen

33lict werfen, er fuä)te fein Selbftgefüljl ju beruhigen, inbem er fet)en liefe,

meldte Seibenfdjaften er einflößen gefonnt, auf bie ©efabr l)in, bajj bie

Hörerin mit geheimen Sädjeln 2luffdmeiberei mutljmafjte, roo er fia) tfjat*

fäd)ltd) bloS rül)mte.

£aS ioar fein Seelenjuftanb ju biefer geit. Gr l)atte müfjfelig eine

2lrt ScfyeinparabieS oon Sljeater^ecorationen um fid) aufgerichtet, in meinem
er fortfuhr, baS So'üfmeitfad) ber jugenblidien Siebbaber auSäufülIen, baS

er im Seben fdt>ttjerlidt> nod) ju fpielen berechtigt mar, unb nun mußte ber

unglücffelige Soctor mit einer rficffidjtslofen Bewegung alle bie gemalte

Seimoanb mit ifjren fünftlicfym 9lusbliden nieberroerfen.

^iet§ brutales 3öort: „Sie muffen auf Siebe oerjidjten!" flang

ifnn noa) fdmierjliä) in ber Seele miber, als er bei grau oon ber £ef)be

eintrat, an beren Mittagstafel er fiel) naa) alter ©emofjn^eit einmal in ber

SBodje nieberfefcte. Glfe oon ber Sef)be mar ein ober jmei ^alme alter

als er. Sie mar £ofbame ber ^rinjeffiu, als Robert Um $age mar.

Sie t)atte it)n t>cife unb tief geliebt unb mar oon ifmt ein menig roieber*

geliebt morben. 9lber baS lag fd)on fo meit junid! GS mar eine morgen*

rotfmmfloffene ferne Erinnerung, bie mit allen neuen, frifdjen Gmpfinbungen

ifmeS SebenS, mit ber ^ugenb, bem Grmad)en beS £>cr$enS, ber erfteu Siebe,

Gtferfudjt unb Qual jufammcngemaajfen mar. £ie fleine ^bwlle mar ju

itjrer 3eit oon aller SBelt bemerft morben. 9J?an mar aber geneigt, fie

l)arm(oS aufjufaffen, unb Elfe felbft fud)te fie fpäter ebenfalls fo anjufe^en,

obfdmn fie ja genau roufjte, mie es mit ihrer £>armloftgfett beftellt mar.

2lber ein bartlofer Änabe oon aditjefin 3af)ren fonnte boä) ein meltgemanbtes

jiman$igjäf)rigeS Salonfräulein, baS brei Sallrointer tjinter fi<$ f)atte, nidjt

ernftlic^ compromittiren. Gr fonnte es fo menig, bafj baS ©e^ifdjel unb

Säd)eln ber ®efeUfd)aft fie nidjt Gilberte, bie ©attin beS ^räfibenten oon

ber Set)be 511 trerben, ber fie naa) fftnfsel)njäl)riger Gfje als finberlofe
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2£ittwe in angenehmften Verhältniffen jurücfliejj. ßlfe hatte nie aufgehört,

von ^Robert ganj erfüllt ju fein. Vei Sehweiten i^rcö ©atten bilbete fie

ftcr) ein, es fei greunbfehaft, fchwefterüche, beinahe mütterliche 3ärtlid)feit.

9US §err von ber Sefjbe ftarb, ^atte fie feine Urfaaje mehr, vox bem

eigenen ©emtffen eine flomöbie ju fpielen, unb fie fagte -Robert offen,

baß fie erwarte, er werbe fie jefct l)eirat^en. @r mar fef)r erftaunt unb

fogar etwas beluftigt. $reiunbbreif?ig 3ah« alt, auf ber &öf)e feiner

Ghrjolge, förmlich inmitten einer 2öaberlol)e oon flammenber Siebe lebenb,

hatte er bie ©mpfutbung, eS fei oon einer Jrau, bie alter war als er,

neben ber er feit anberthalb 3ahr$ehnten in einem einwanbfreien ftreunb*

fchaftSoerhältniffe gelebt, bie er oft unbebenflicr) *ur Vertrauten feiner

#er$en3gef<f)id)ten gemacht hatte, ein recht fcher$hafter©infaU, bafc fie nun plöfe*

lieh oon ihm geheiratet fein woüe. S^adfc) fünfzehn fahren ju einem ©erichte

jurücffehren, an bem er einft mit gierigen ^agenjahnen genafajt ! $aS mar

nicht $u ©erlangen. $ie Siebe gemattet fein 9iip*oan*2Binfle*2lbenteuer.

3)lan nimmt fie nicht wieber auf, wo man fie cor einem 3Kenfchenalter

unterbrochen t)at. 3(n* 3)rama, ob es nun als Suft» ober Xrauerfpiet

enben foH, mu§ ohne lange S^Mc^enactc in einem 3uge ju @nbe gefpielt

werben, um nicht töbtlich langweilig unb sugteicr) albern 5U werben. Robert

oerhehlte bieS ©Ifen nicht, wenn er fid) auch bemühte, fdwnenbe 2lu3brücfe

ju finben. SRebnerifche Vorficht täufcht aber ein oerliebteS 2öeib nicht, ßlfe

war über bie ^uriiefweifung fehr unglücflich. 3hr* Seibenfehaft war inbefc

ftärfer als ihr Stolj unb fie bemüttngte fich ju Sitten, ju Ueberrebungen,

$u hartuäcfigem ^Maibiren. SRobert, bem bie Sage fehr unbehaglich würbe,

hörte auf, ber gefränften unb erregten Jrau Vefudje 5U machen, unb als

SJJahomet fich unbebenfüch bereit jeigte, jum Serge $u fommen, ba ber

33erg nicht ju Üttahomet fam, liejj Robert fic^ oor ber Verfolgerin oer*

leugnen, ©ine 3*it lang war Jrau oon ber Sehbe oon bitterftem ©roll

gegen ben 2Ranu erfüüt, Der fie oerfchmähte. ©ie hatte fich in bie Vor»

ftettung t)iiteingelebt, baß er ihr, oieüeicht nicht oor ber 2Mt, aber boer)

oor bem eigenen ©emiffen, eine Sülme fdjulbe, unb es erfchien ihr ehr*

los, bafc er fich feiner Pflicht einbog. 5Iber ihre ©mpörung hielt nicht

oor. Sie fonnte ohne SHobert nicht mehr leben. Unb ba er fie ruhig

fdmtoßen lie§ unb nicht ben leifefteu Verfuch machte, fid) ihr ju nähern,

fchrieb fie ihm nach mehreren fdjlaflofen dächten eines £ages ein Vriefchen,

in welchem fie ihm fanfte Vorwürfe machte, weil er fie fo fträflich

oemacfjläfuge, unb bie Hoffnung auSfpradj, er werbe am näd&ften £age

bei ihr effen unb fich ow^i beu 2lugenfchein überzeugen, bafe ihre Verrübni§

über fein langes Wegbleiben wirflia) ihrem Sluöferjeti fajabe. &>ie mühfam
fie gerungen hatte, um $u oerhüten, bafe eine Xhrä'nc auf's farbige Rapier

falle, welcrjer ftelbenmuth oon ihr aufgewenbet worben war, um neefifche

Beübungen, um gebämpfte unb fogar fchelmifche ÜluSbrücfe ju finben, baS

mar bem «riefchen nicht ansehen. Robert las es mit Sfiifitrauen, aber
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trofc oorfi<f>tigfter Prüfung fanb er fein einjige^ ©ort, beffen &efttgfeit

ilm beunruhigen fonnle, feinen einjigen 6cbrift$ug, ber neroöä oerfiärft

war ober ausfuhr ober eine jitternbe £anb oerrieth, unb fo folgte er benn

ber ©inlabung.

grau oon ber £el)be oerbarb nicht*, ^re 8elbftbeherrfct}img ©erliefe

fie feinen 91ugenblicf. Sie empfing Robert liebeooll unb ruhig, rote wenn

nichts jwifchen ihnen vorgefallen wäre, baS 2)iittagemabl verlief reijenb

in fpielenbem munterem ©efpräd^ über alles ©leichgittige, was beibe umgab,

unb al$ er ging, reichte fie ifmt beibe £änbe unb fagte mit einem geraben

Slicf in feine klugen: „^iicht roatjr, ber SMenftag wenigstens gehört fünftig

wieber mir?" (sr fügte ihr bie &änbe, gerührt oon fo felbftlofer, treuer

9lnijänglidS)feit.

©S roar ein feltfameS SBerhältnijj, baS oon ba ab ungetrübt über ein

^a^efmt lang jmifchen ben Reiben beftanb. Glfe umjab Robert mit

einer gleichmäßig roarmen 3ärtlichfeit, bie fie ilmi, wenn auch nteHeic^t

nur aus ©emohnhett, $u einer fiebenSnotfjwenbigfeit §u machen oerftanb.

Sie Ijielt barauf, bie Vertraute aller feiner ©mpfinbungen ju fein; nie

oerrieth ein 2lusbrua% was fie bei feinen deichten empfanb, nie malmte

il;n auch nur ein fcrnnerjlicheS Süden ber 9J2iene, auf ber 4?ut $u fein;

fie hatte unerfajöpflidje 9^ad^fic^t für feine Seiajtfertigfeiten, emfte £heiU

nähme für flüchtigen £iebeSfummer, fo Ijaffen^mert^ ober lächerlich er aud)

meift einer unbeteiligten 3eu9^n erscheint,
s
Jiatf) unb £roft, wenn ein

21 benteuer eine unbequeme $H>enbung nahm, unb fie mar jufrieben, wenn

er fie bann in einer SlufwaÜung oon £anfbarfeit au'S &er$ brüefte, ü)r

&anbe unb SBangen fügte unb ihr bie
s
2>erjtcherung gab, bajj fie ba« theuerfte,

ebelfte unb ItebenSwertbefte 2£eib fei, baS er jemals gefannt habe. 3lllein

roenn fie biefe
sJioHe einer weiblichen 3>orfehung fpielte, bie oon ben ge*

wohnlichen schwächen i^reö ©efchlechteS anfajetnenb frei roar, wenn Tie

forgfaltig jebe Regung ber (Siferfua)t beim Schaufpiele feiner glatter»

baftigfeit unterbrüefte, fo war fie Darum ntdjt frei oon einem eigennüfcigen

&intergebanfen. Sie hoffte bod;, er werbe eines Sage* mübe werben,

ben blauen Irrlichtern uergänglicber Sdjeinliebe nacbjujagcn, er werbe ftä)

fajliefelid) aus bem ©umpfe heraus fernen, in weitem ilm jene grillenhaften,

locfenben unb jerflatternben glämmchen jahrzehntelang genarrt hatten, unb

er werbe fia) bann oon ihrer &anb wiberftanbloS auf ben fiajern Soben

einer bewährten Neigung führen laffen, um, wenn auch ermübet, wenn auch

erft in ber 9ibenbbämmerung feines Gebens, bei ihr ausruhen, enbliä)

ihr eigener Robert, ben fie mit Jiiemanb ju feilen brauchte.

9US nun &inben an biefem $ienftage bei grau oon ber £ehbe erfchien,

merfte fie natürlich fofort feine ^erftimmung unb fragte ihn mit ber ge«

wohnten Stjeilnahme unb fanften 3öttlichfeit :

„&>arum fo fchwermftthig, SRotert, was ift gefcf)ehen?"

Digitized by Google



Die Knnft 3a altern. {{

„Sdjwermütfjig?" erwiberte er, inbem er fia) 5U einem bfaffen Säbeln

jroang, „ia) füf)le nidjtS bergleidjen."

,,$>oä), Robert; Rauben Sie, bafj id) biefe galten auf ber Stirn unb

jwifdjen ben 2Iugen nidjt fenne?"

2lc&, biefe galten! <£r tonnte fie ja aud), er Ijatte fie erft biefen

borgen mit fd)mer$licf)er 9lufmerffamfeit ftubirt, a6er was t)atte fie e3

nötyig, fie ifmt oorjurüefen? 2)a3 mar lieblos, beinahe boefjaft. <5r lie§

tfjre &anb lo$, bie er feit feinem eintritt in ber feiuigen gehalten fjatte,

unb ging auf einen £efmfiuf>l ju, ofme ju antworten. Sie folgte xtyn,

fefcte fia) auf ein £abouret ju feinen gufjen unb fdjmeiajelte: „Seit mann
\)at «Robert oor (Slfe ein ©e^eimni§? £arf id) nia)t 2lHeä wiffen? Sinb

Sie wieber einer oon meinem ®efd)lea)t auf eine Untreue gefommen? 2la),

liebfter Robert, fo wenige oon uns fmb wertf), bafj man fid) um fie ftummer

mad)e!"

„$a$ ift e$ ja gar nid)t," gab Robert fur$ surütf.

„2£a$ ift e$ alfo?"

Robert fdjmieg ein wenig, bann fagte er, feine 9lugen if)rem fragenben

33lia*e juweubenb: „&ente ift mein ©eburtstag."

„Sie glauben bod) nia)t, baß ta) ba$ oergeffen fonnte? 2lber Sie

wollen ja nia)t, bof? man Sie beglü(Iwünfd)e, bafj man baoon fored)e."

Robert legte if)r bie £anb auf ben 3)hmb unb murmelte: „I>aran 5U

benfen, fann ia) Sie bod) nic^t oerf)inbern, wie id) felje."

©3 entftanb eine $aufe unb er f)atte bie unangenetjme ©mpftnbung,

ba& man ifm mit feiner StrauB=9Wetfwbe, ben 2tnblicf einer unerfreulid)en

2i>irflia)feit ju oermeiben, red)t läd)er(id) finben muffe.

„9tun, unb weafyrib mad)t $\)t ©eburtetag Sie fd)roermütf)tg?" fragte

<5lfe unb fügte feine &anb, fie oon tyren Sippen entfemenb.

„SaS fottte eine grau mir ofme (Srflärung nad)ffi()leu fönnen."

„Das ift ja nia)t baffelbe, lieber Robert. 2lber ta) will gar nid)t

über ben Unterfa)ieb pl)ilofopf)tren. 3cbenfatt3 fd)eut eine grau ifjren

©eburtstag nur, weil fie ju altern fürchtet, unb baoon fann bei 3i)nen

nify bie Siebe fein. 3n äfjren 3af)ren ift boa) ein Wann nidjt alt."

Sie läa)elte fo feltfam, als fie baS fagte! Cber fc^ien es Robert

nur fo?

„9hm, Dr. Styel ift jebenfaHS nid)t 3f)rer Weinung. (£r mar Ijeute

fo unangenehm wie eine Jlrafcbürfte. @r f)ielt mir eine ernfte Sittenprebigt

mit erftenS, zweitens unb brittens unb fd)lo§ mit ber Warnung, id) folle

nidjt mefjr ben SpringinSfelb fptelen, genauer gejagt, auf Siebe oerjidjten.

£a$ fajten mir fet)r geid)ma(flo$."

„So fo, baS fyxt 2f)iel $men gefagt." Sie mar plöfclta) böd)ft ernft

unb aufmerffam geworben.

„3a. Unb id) finbe, ba§ er feine Aufgabe ooüftänbig oetfennt.

2Senn icf) angeprebigt fein will, fo wenbe id) mid) an bie tl)eologifd)e
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gacultät. $on ber mebtcinifdjen erroarte id) Stärfung. Sf)iel fdjeint

mir Salbe mit Salbung 511 uerroedjfeln. Das ift ein flalauer, feine

SJefyntblung."

Der Diener metbete, baß aufgetragen fei, unb bie Reiben gingen &u

£ifd)e. Glfe richtete es faft immer fo ein, baß ftc an iljrem Dienftag

allein mit Robert blieb.

„3dj glaube/' fagte fie, als Tie einanber gegenüberfafcen, „baß Sic

Sütels SBorte nidjt leidjt nelmten follten, Gr ift 3fjr greunb," fugte fie

jögernb funju, als Robert nidjt antwortete, „er f)at 3iedjt."

„Sie fagen ba§ aud)?" rief er unmutig.

„3a, lieber, guter Robert, ja. ()ätte bfoö nidrjt geroagt, es juerft

unb allein ju fagen. Sie fyätten es für Unjartfjeit unb Selbftfudu" galten

fönnen. 33ei £f)iel bürfen Sie baS nidjt glauben. Söenn er ^tinen fagt:

galten Sie ein! — fo ift baS nidjit 2lufbringlid)feit. Da id) if>m bloS

nadjfpredje, fo f)abe tdj ben SRuty, Sftnen 3U befennen, baß es fdjon lange

meine Meinung ift."

„Sogar fd)on lange! Das roirb ja immer liebenSnnirbiger."

Sie ftodte einen Slugenbltd. Das 2öort mar in ber Df)at nid)t ge*

fdjidt. 2lber es mar md)t ungefprod)en 511 madjen, fie fu^r beSfyalb tapfer

fort unb mürbe immer mariner, immer einbringlid)er, ie länger fie rebete.

„9lobert, id) roieberfjole, Dfn'el l)at 9?ed)t. (SS ift 3eit, oa& an

3fyr eigenes ©lüd benfen. Sie fyaben in Syrern fieben oiel ©lud ge*

fdjenft, freilia) aud) olel £eib bereitet, roalw'djeinlid) feljr uiel mefjr £eib

als ©lud, aber Sie felbft finb nid)t glüdlid) gemefen. 9iein, nein, fud)en

Sie mir nichts meiSjumadjen, Sie finb md)t glüdlid) gemefen. Sie

Ijätten es fein fönnen, Sie finb un$äf)lige 3Me bcin ©lüde nafyegefommen,

aber Sie finb immer an if)m oorbeigegangen. Sie Ijaben im ^iaufdje

gelebt unb bem sJiaufd) ift immer ber Äafcenjammer gefolgt unb um biefem

5U entgegen Ijaben Sie neuen 9?aufdj gefugt. Robert, Sie müffen einen

(Sfel r>or einem folgen l'eben fjaben. Die SBeiber bemunbern ober fürdjteu

Sie, bie Sttänner beneiben ober oerabfdjeuen Sie, aber maS haben Sie

baoou? DaS famt Sie nid)t froher mad)en. Sie finb l)od)begabt, id), bie

id) Sie fenne, mie Sie t>ieUeid)t felbft fid) nid)t fennen, id» meiß baS unb

fann eS bejeugen. $11 ^Imen mar ber Stoff 511 3lllem. Sie brausten

nur ju motten unb Sie mürben ein großer Dieter, ein großer -äfluftfer,

ein großer Staatsmann. Unb maS Ijaben Sie mit allen 3l)ren glänjenben

8=äf)igfeiten angefangen V Sie Ijaben fie als Serdjenfpiegel »ertuenbet, um
einfältige SBeiber 3U blenben."

Robert fyatte fd)ir>eigenb jugeljört unb jum genfter IjinauSgefeljen.

&ier unterbrad) er fie. „DaS eigene l'cben ftiluoll 5U geftalten ift aud)

eine ßunft, vielleicht bie größte. 2öer fein Seben 51t einem ftunftroerfe

mad;t, braud)t fein anbereS äBerf 51t fdrjaffen unb t;at feine gätngfeiten

bennod) richtig benü^t."
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„aber ba* ift e* ja gerabe, was idj nicf)t ferje," rief fie, „ba* ftunft*

roerf Sebent. 5&o ift bie Krönung, reo ift ber rjormonifdje 3lbs

fdjluft? 3ft äftrjetifa), ift e$ würbig, leichtfertigen Sdjaufpielerinnen

unb Xänjerinnen ben £of ju madjen unb ben billigen Xriumpt) oorrjer

unb nad)t)er al* etwa* 33id)tige* ju beljanbeln ? ©rniebrigt ba* ntajt einen

9)Jann oon ©eift in feinen eigenen Otogen? Unb wenn nun gar . .
."

Sie unterbräche, wa* Tie fagen wollte, unb fut)r mit ülöfoltdjer 916=

fcrjroenfung fort: „Robert, begreifen Sie bodj enblid), bafe ©lücf dluty

ift. (Sie fyabeu £eibenfd)aft unb Aufregung genug gefanut. G* ift Seit,

ba& Sie etwa* 2lnbere* fennen lernen; tiefe, gleidjmä&ige Siebe, warm
unb ftiü" roie ein flarer Sommerabenb, orme Sturm unb ©ewitter. Unb
fotd^e Siebe, Sie wiffen, reo Sie fie finben. 21er;, Robert, jo wie icr)

liebt Sie bodj 9?iemanb auf ©rben, feine* ber ©efcf)öpfe, an bie Sie $\)x

f>era unb öftren (Seift unb 3l)re ©efunbrjeit oergeuben. 211* 2)täbdieu

rjabe id) $rmen ba* Cpfer meine* Stolje* unb meiner gefeierten Sdfjönfieit

gebraut. Sie waren meine erfte fietbenferjaft unb Sie finb bie Sonne
meines Seben* geblieben. 311* junge SSittroe Ijabe ia; mid) hinten an ben

&al* geworfen. Sie Ijaben mid) nierjt gewollt. 5ßieÜeicr)t ju 3f)rem Schaben,

aber ba* ift für midj fein Sroft. 3d) l)abe mid) gelungen, 3|)re Sd&wefter

§u fein, um Sie bod) ein wenig, aa) fo wenig, $u befifeen. Soffen Sie

mief) 3^nen enblid) mel)r fein, Robert. 5T^iet fagt #rmen, Sie fotten nidf)t

me^r lieben. 2lber Sie bürfen fi$ nod) immer lieben laffen. Robert,

laffen Sie fid) lieben. $a* ift 2ltte*, wa* id) oon 3&nen oerlange.

Stoffen Sie mid) 3ftr 3Beib fein, laffen Sie mid) 3jmen einen <perb be*

reiten, man wirb mid) beneiben, idj werbe fiolj auf Sie fein unb e* ^Imen

mit einer 2reue unb einer 3ärtlid)teit banfen, bie fein 3Beib mel)r für

Sie r>aben fann. 33ebenfen Sie, Robert, mir finb Sie rjeut nod) ber

junge ©riecfjengott oon adjtjerm ^a^ren, ben idj oor einem 3Jtenfcr)enalter

geliebt fjabe, ba§ tdb baran l)ätte fterben mögen, ©iebt e* nod) ein 2Heü>,

ba* Sie mit folgen 2lugen fief)t
l

? Robert, reben Sie/'

Robert rebete. ©r rebete mit fürjler Jreunblidfjfeit. ßrr fei itn
-

ja

für ifjre ©efüfjle ferjr banfbar. @r erwibere fie fidjerlidj au* ooliem

£erjen unb fie wiffe e*. 2lber we*f)alb ein ^erfjältnifj änbem, in welchem

beibe feit 9J?cnfd)enbenfen ficij fo morjl befinben? @* fei ein föftlidje*

©efüljl, bei äufcerer greirjeit fid) innerlich, burdj warme greunbfdjaft ge*

bunOen ju wiffen. IDiefe* Sanb brüde nia^t. I)ie geffel einer regels

rechten 5p^iltftere^e würbe fie wabrfcfjeinlid) beläftigen unb Tie fei oor 2lllem

fittlic^ nidt)t fo fd>ön unb ftarf wie eine tägliä) frei gewollte unb erneuerte

3uiammengef)örigfeit. @r für feinen £!>eil wüufcr}e jebenfatt* nid^t*

öefiere* alä bie ^ortbauer o\)tie ©nbe ber gegenwärtigen öejiefjungen.

ßlfe war nid)t sufrieben. Sie fud)te weiter ju überreben unb ju

fiberjeugen. Sie war erregt, Robert blieb rufjig. Sie bat, er würbe

unwirfd) unb einfilbig. Qx wartete faum auf ben Maffee, ben er fdjweigenb
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fo rafch fchlürfte, wie es bie tarnte beS buftenben ©etränfeS geflattete,

unb vertiefe ßlfe gleich barauf unter einem Sorwanbe.

Seit entfernt ifm weich $u ftimmen, hatte (SlfeS bewegliche ftebe ifm

unmutig gemalt unb beinahe erbittert. £aS mar ja ein UeberrumpelungS;

Serfuch! ßinen 2lugenblt<f lang ermachte in ihm fogar ber SBerbacht, 2#el
fteefe mit grau tum ber Ser)be unter einer Xecfe, feine Mahnung, ihre

3umutf)ung fei abgefartet, man habe oon jwei Seiten einen oerabrebeten

Singriff auf ifm ausgeführt. <£r oerweilte §war nicht fange bei biefem

©ebanfen, beffen Unroaf)rfd)einltd)feit er fefbft bafb einfah, wieberholte

aber im ©eift immer unb immer wieber bie ©orte ber grau oon ber

Sefjbe. 3)lit folgen Slugen wie fte fab i^n fein anberes 2Beib mehr!

SSofjer mufete fie baS? 2Bie fte liebte ifm fein 28etb auf Grben! Unb
wenn er if>r bas ©egent&eil bewies ? ©r fofle nidjt mehr lieben, nur noch

fich lieben laffen! tiefer SWatr) mißfiel ihm nicht, ©r liefe ftch hören.

Sn ber Xfiat, es mar oielietcht oernünfttg, ein £anSwurft *£eben ooller

2lbenteuer, bie im ©runbe nidjtsfagenb, einfönnig unb tief unbefriebigenb

waren, in bie Sahnen eines uorfchrtftSntäfeigen bürgerlichen 3)afeinS fn'ni

überzuleiten. 2Iber wenn er fich Won entfdjlofe ein Gnbe ju machen, bamt

follte es nicht baS Gnbe fein, baS ©Ife ihm aufbrängen wollte.

tiefer er fich in bie ^orftellung ber fpäten ©he mit Glfe oerfenfte,

um fo ärgerlicher machte fte ihn. Söeldje 2lnmafeuug oon biefer grau, bie

um %al)xe älter war als er! ©laubte fte wirflich, bafe er, nach ihrer

eigenen 2djäfcung ein 3)iann in ben beften fahren, feine anberen 2ln*

fprüche an baS Öeben mefjr habe, als einen ,§erb ju befifcen, anberS gefagt

eine 2öirtf)fchafterin ju haben, bie ben Suppentopf beforgte, unb eine

ßranfenpflegertn, welche bie rfjeumattfchen ©lieber in ^Baumwolle wicfelte?

3um Teufel, ein folcher ^noalibe war er noch lange nicht. 9?och fegelte

er aufrecht mit gefchweüter Seinewanb unb fliegenben 2£impeln oor bem

Sßinbe. ©r mar fein ÜBracf, beffen fid; Stranbräuber bemächtigen fonnten.

^enn er nicht länger bie bofje See halten wollte, fo fonnte er frei ben

$afen wählen, wo es ilmt beliebte, oor 2lnfer §u geben.

Qv liefe im ©eifte bie Silber ber weiblichen ©eftalten an fich

überjiefjen, bie auf ihn in ber legten 3eit Ginbrucf gemacht hatten ober

auf bie er gewirft $u haben überjeugt war. (*r fragte ftch, mit welcher

oon ihnen er wohl ein l'eben in fteter Berührung verbringen möchte.

„3mmer" ift eine lange 3«t unb er mufete, bafe ein 2Beib außergewöhnliche

©igenfehnften haben müffe, um ihn auf bie £auer nicht abjuftofeen. (Sr

fiatte eine eigenartige 5J?etf)obe, um ju prüfen, ob ein SSeib ftch für ihn

5iir Lebensgefährtin eigne unb ob er eS beftänbig um ftch ertragen fönne.

(fr ftellte ftch nämlid) oor, bafe er mit einer grau eine ^»ochjeitSreife naa)

Italien machte, fedjS Soeben lang mit ihr aüein war, ohne jebe anbere

©efclifchaft, ofme anbere Anregung als ihre ©egenwart, unb er malte

fich biefe Sage in allen Einzelheiten aus. Einige anfeheinenb ganj
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rei$enbe grauen fonnten auf biefe 5&>eife fofort au«gefd)iebeu werben.

Xie eine war f^ön unb begehrt'n«roerth, aber bumiu rote ein $ed)t

unb er mufjte lachen, roenu er fid) im ©eifte mit i(jr oor ben ftunfts

merfen oon ^lorenj faf) unb tr)rc :öemerfungen über ©emälbe unb

Statuen hörte. Sie anbere roar (lug, aber fie rebete $u Diel. 9)tan fonnte

mit ihr eine oergnügte Stuube oerbringen, aber einen ganjen £ag, eine

ganje ^odje — brr! £a« mußte jum ftranfroerben fein. Tiefe mürbe fich

nach roenigen Sagen in ihren Alreiö oon 33eref)rern unb 9ieiberinnen jurücf«

lehnen unb unter ber Äuppel ber <Peter«fird)e oon ben Slbenben bei &ofe,

von eurmadjern unb gefellfchaftlichem ttfatfche träumen, jene mit ihrer

platten $rofa felbft bie blaue ©rotte oon (Sapri in bie iHmt«ftube eine«

9iechnung«rathe« oerroanbeln. 9lnbere beftanben bie s$robe beffer, aber

auch bei ihnen fliegen ihm 3roeifel auf, bie um fo ftärfer mürben, je mehr

er ficr> in ba« #ilb oertiefte, (Sr fonnte e« oicUeiajt eine s
2i>od)e, oier^ctm

Xage mit irrnen aushalten. 9lber anberttjalb, aber $iüei
s
JJionatetf ^etn. Sie

waren ihm bann fidjer gleichgültig, oielleid)t unau«ftef)lich geworben. Sie

rjatten it)m bann fidler nicht« mehr $u bieten, er itjncn nicht« mehr ju fagen.

3n bem SJJafje, in meinem bie übrigen ^rauenbilber in feiner £>or=

fteüung oerbämmerten unb fchroanben, trat eines Ijell unb tjcQer heroor

unb füllte fchliefjlich allein fein ganje« innere« Sehfelb au«, $räulein

oon SWarfmaib — ja, mit biefer fonnte man ba« 2lbenteuer wagen. Sie

war fo fctjön wie nur irgenb eine, beren Öilbni§ er in ieinem Siebe«ardjio

oerwahrte: eine ftolje frohe ©eftalt, bunfelblaue grofce 3lugen, bie hinter

fchatteuben langen 3ßimpem fidjtlia) oon Siebe träumten unb au« biefem

Reißen 2£onnetraume manchmal mit einem plöfelidjen 2lufblide $u erroadjen

fdhienen, blühenbe Sippen, für bie mana) frommer ÜJianu feiner Seelen

Seligfeit olme 3ögern hingeben mürbe, eine ungewöhnlich weifje £aut

mit $tla«reflepen unb eine wahrhaft fönigliche flrone retd) golbblonbcn

&aare« — alle« in allem ein $radjtgeid>öpf, wie e« ber D^atur nicht tjänfig

gelingt, $>a« mar ein ^>rei«, um ben fid) ber befte 3Hann mühen burfte.

3)a§ er ihrer jemal« roürbe überbrüfjig werben, fonnte er fid) jefct nid;t

rwrftelleu. 2öenn er fich au«malte, bafe ne an feinem 9lrme rjing unb mit

bem leisten fchmebenben Stritte, ber ihr eigentümlich roar, an feiner

Seite bie ßrjiaia ober ben Sung* SIrno entlang luftroanbelte ober bafe er

mit i^r am Stranbe oon Sßiareggio fafj unb fie ihren ilopf an feine

«ruft lehnte, fo festen e« irmt, ba« bann ^aläfte, Gimmel unb See heller

al« oon 2llter« her, gteidjfam in aufgefrifchten färben, leiteten roürben.

freilich, fträulein oon SKarfmalb mar noch jroaujig ^aljre alt unb

er fonnte ihr 2?ater fein. 2lber brauchte er fid) barüber wuf(id) ©ebanfen

$u machen? 5tn bem 2Uter«unterfchiebe fonnte höchlten« fie
s

Jlnfto§ nehmen

unb fie that e« nicht. %üx ihn roaren ihre neunzehn ^ahre ein Gnt^ürfen

mehr, oielleicht ber mächtigfte ihrer 3iei^e. $n ihrer ftrahlenben, ooll-

blutigen ^Uflenb burfte er hoffe«/ ftd) felbft 3U oerjüngen. Söic roar er

»ort mib I.VI , KK. 2
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fo blinb geioeien, baS nid^t fdjon feit 2i>o$eu einjufefjen! Sßic batte er

warten fönnen, biö ifui X^iels tjarte aHalwung unb (SlfeS l'lufbringHdjfeit

auf ben reajtcn 2Seg ftiefeen!

$afj er auf tfräulein oon si)Jarfroalb ©tnbrucf gemalt fjatte, mar
i^tn, bem alten ^raftifer, felbftoerftäublidj uid)t entgangen. T)a3 Slut,

baä i^r in bie SBangen fdwft, wenn er auf fie ^utrat unb fie anfprad),

ber unbewußt fudjenbe SMtcf, mit bem fie ifnn folgte, wenn er uon ibr

ging, ber gelungen föerj$ajte, in Si3al)rt)eit uorwurfSoolIe £on, mit meinem
fie ilm fragte, ob er ficb loieber ein arme* Opfer auSerfeben fjabe, wenn
er mit einer anbern 2)ame etwas länger ober etwas angelegentlicher a,e=

forod)en Ijatte, waren Sßerrfityer, bie baS $ebeimni(j ihre* .§er$en3 allsu

eifrig auSplauberten. Sic oertbeibigtc fid) aud) gar nid)r, fie roar noch ju

fur$ bei £of unb im Salon, um in ber tfriegsfunft ber £iebe ober 5*ofetterie

beroanbert ju fein, gaft im erften (defpräche Ijatte fie ilmt mit ret^enber

Offenheit befannt, alle SHelt roarne fie vor ilmt, es fei ibr gefagt roorben,

ba& er ein überaus gefährlicher SNenfd) fei, fie fürchte fid) auch ein roenig

oor irmt, aber ein geroiffer leifer Sdjauer oor einem fdjönen Ungeheuer

fei ihr ein neues unb feltfam wonnige» $efüf)l. Mein 3roeifel, bafj feine

fagenhaften 9lbenteuer bie üblidje bejaubernbe Söirfung auf ibre (Sinbilbunge*

fraft gemaajt hatten. Xic Tochter (S'oaS füllte ben unroiberflel)lid)en Grb=

5ug $ur Sdjtange, bie fd>on fo Dielen fdnoad) roiberftrebenben Rauben ben

oerbängnifeoollen 2lpfel aufgefdjwafct hatte. Robert tjatte btefjer feinen

Süortt?eil nid)t wahrnehmen wottcii. (Sr l;atte fidr> mit bem angenehm pricfeln=

ben iBewufetfein begnügt, bafc feine ©egenmart tf)r £er$ rafeber fdjlagen

mache, unb ben beginnenben Cornau nicht weiter «erfolgt. £enn gräulein

oon SJcarfioalb gehörte einer ber beften Familien bes Sanbes an unb er

badue jefct über bie 9iütffid)t, bie er einem unbeftt)oltenen 9Jläbchen fdmlbcte,

benn bod) etroas" weniger leichtblütig als nod) uor gelm fahren, $*on

nun an follte baS anberä werben. Xa er ernfte 2lbfid)ten ^atte, brauste

er fid) nidjt ju freuen, mit allen Mitteln bie (Srorberung biefer ^efte §u

ooHenbeu, bie ohnehin nur an bie iMuflnffuug ber weifjen glagge backte.

ßr uertor feine Minute. £>en ganzen 3lbenb fah man ilm in ber

fletnen .^ofloge auf's (Smfigfte um tfräulein von SDiarfmalb befd)äftia,t

unb baS wieberholtc fid) oon ba ab bei jeber ^orfteHung. 9tn ben

Srjeeabenöen ber ^rinjeffin fd)ieu er nur für baä fd)öne Wäbdjen ba

ju fein unb war immer l^tto ober neben iljr, fie bebienenb, ju ifyx

fpreajenb, iljr ben 3lrm reic^enb, beim kommen unb ©eben zärtlich um
fie beforgt. 2)ie ganje £ofgefeÜfd)aft begann ^u beobadnen unb

jifdjeln unb IHnbeng oerliebte^ 2Berben würbe fo auffallenb, bafe bie

^rinjeffin für nött)ig hielt, ftätlje oor bem Verführer unb feinen Münften

,^u wamen. gräulein oon 9)Jarfroalb erwiberte tief crrötljenb, bod) mit

iefter Stimme: „3$ banfe, .pol)eit, iCroeife, ift gut gemeint, aber

ia) weif? aud), baf? iöaron oon £inben ein 3Kann oon Cljre ift unb baß
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id) ifmt feinen ©runb gegeben Ijabe, uon mir gering 311 benfen." £>iefe

2lntroort fd^ien ber guten ^rinjeffin gän$lidj unbefriebigenb unb ba fie

flättye, einer s2Saife, befonber* forgfältige Cbfnit $u ftfjulben glaubte, jogerte

jic nidjt, Jiobert felbft fdjonenb jur iHebe ju [teilen. ®ae er il)r fagte, behielt

bie ^ßrutjeffin einftroeileu für ftd), bod) erfuhr man jtuei £age fpäter, ba§

&ättje£ Sruber, ein fdtjneibiger 9letteroffyier, ber bei einem rr)etnifd)en

£ufarenregimente ftanb, plöfelid) aus feiner ©arnifon in ber *Heuben$ auges

fommen fei unb am barauffolgenben £age, ber gerabe ber ^ftngitfonntag

mar, ta3 man im „3Jiorgenblatte" bie Slujeige r»on ber Verlobung be$

£crrn Robert gretfjerrn uon l'inben mit gräulein flättje uon Stfarfroalb.

2)ie 9?euigfeit roirfte auf bie ©efellfdjaft, n>ie wenn cor jebem ©in:

$elnen eine Snnamitpatrone geplagt wäre. SJinben capitulirte! ßinben

Üeiratljete! %a$ mar unglaublich'. Unb uor wem tjatte er bie fetfe tfor*

farenflagge geftridjen, bie fo lange ber <Sä)recfen ber (Seemänner geroefen

roarV $or ßättje uon Sflarfiualb, an ber man bod) nichts *|}ifante$ ent;

beefen fonnte, baS einen btafirten Sebemann etwa bcfonberS anregen

mochte. Sc^ön mar fie ja, aber er mar an Dielen ©c&öneren uorüberge*

gangen. Dumm mar fie geiuift aud) nidjt, aber nrie oiele klügere Ratten

itm mit all it)rer Sd)taut)eit nidjt in irjren Dieken feftr)alten fonnen! 2>a3

Greignifj mar unb blieb unerflärlid), e3 märe benn —
grau uon ber 2er)be l)atte am s$fingftmorgen fofort nad) Dr. £f)ie(

getieft unb aU er eintrat, f)telt fie ifnu fpradjlos bie SeitunQ entgegen.

„3$ roeijj fd>on," antwortete er lädjelnb.

„©lauben Sie, bafe e$ roaf)r ift?"

,,9totürlief) ift e$ roaljr. 3Me 9ln$eige ift ja uom Brautpaar unter-

fd^rieben. UebrtgenS t;at fiinben felbft mir bie 9teutgfeit mitgetyeitt."

„£at er Sie um dlafy gefragt ?"

„9iein. (Sr erjätjlte mir blo$ bie uoßenbete Xfjatfadje."

grau uon ber Setjbe jerfnüllte ba£ 33Iatt unb roarf e$ in bie (Bde.

„2lber ma$ fann itm fo plöfolid) ju biefem Schritte beftimmt t)aben?"

Xt)iel juefte bie 2Id)feln. „Männer finb in ifjren Gntfdjliefcungen

mitunter nidt)t weniger unberechenbar als grauen."

„<5r fann bod) unmöglich eine Sdwlb gutjumaerjen t)aben?"

„gräulein uon SKarfioatb ift über jeben 23erbad)t ergaben," fagte

Sinei ftreng, inbem er if>r in'S SBort fiel.

fürchte, Sinben noc^ merjr/' erroiberte fie, „aber bie 2Mt, bie

Sinben n^eniger fennt als td) unb — 6ie, nrirb rootil an etroa« berartigeS

glauben."

,/Merbing$. Xie böfen 3««öen W>*n ^r ®*?fdjaft bereite begonnen.

^Dte Leitung mit ber 2lnjeige ift nod) feucht unb id) Ijabe t)eute fd)on bie

5>ernmthung auSfpredjen rjören, ber Sharon t)eiratl)e gräulein oon WaxU
roalb, weil er baui oon i^rem Sruber gelungen morben fei, ber fanb,

bafc er fie burc^ feine Slufmerffamfeiten compromittirt babe."
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„fiinben gezwungen ! (Sr, ber jwei (Segner im 3"5cifampfe tobtgefdfjoffen

Ijat! 3^m madjt ein Jpufarenoffijier audfj nidfjt bange. £a3 ift llnfinn."

,,9torürlid) ift e3 Unfinn. begreife mir nidf)t, roeäljalb man bie

@rflärung fo weit f>er fwlen fou\ ßinben f)eiratt)et, weil er eine paffenbe

£eben3gefäf)rtin gefunben $u fjaben glaubt. ,3u jung ift er wafjrljaftig

niajt baju."

„91ein," bemerfte grau oon ber £el)be, „aber idf) furdbte: §u alt."

„£a£ weife ia) nidjt," meinte Xl)iel.

„Xodor, ba3 ift nid)t Qfyx (Srnft. Sinben tonnte natürlia) nod) eine

rufjige, oerftänbige reifere grau f)eiratf)eu, aber ein junget 9)?abd)en, ba£

feine £od)ter fein fönnte — er jjat wol)l ben SBerftanb oerloren."

„©näbige grau, baS ift mir noa) lange nidjt bewiefen. $ie ©tje

wirft häufig oerjüngenb."

„Tie @f)e mit einem 3Räba)en wie flätfie «DiarfroalbV 2£enn ia)

Sinben märe, mürbe id) mia) oor Slugen wie bie irrigen furzten. Sie

gehört jur ©attung ber fa)lafenben Ungeheuer. 5Set)e bem Spanne, ber fie

roedt unb nia)t ftarf genug ift, fie $u bänbigen."

2t)tel fonnte fia) nidjt enthalten ju läd&eln. „3dl wieberbole Sfmen,

gnäbige grau, bie GI)e ooflbringt mand&mal SluferftefnmgÄrounber. Unb

fd)limmftenfall3 — brauet man bie 6aa)e noa) immer nia)t tragifdj ju

nefjmen."

grau oon ber 5et)be fonnte fid) über ben enbgiltigen 3>erluft Sinbens

nidjt tröften, aber Tie begriff, bafe fie nichts mefjr tf)un fönne, um itjn feft*

galten, um ifm mieberjugeroinnen. $or 2lllem fdwn barum nid)t, weil

er nia)t ju erreichen mar. (Segen bie allgemeine @rroartung rtfe er fid)

fer)r batb oon feiner reijenben 33raut lo$ unb trat, oiel früher als in

anberen Safyren, feine Sommerreife an. <5r behüte fie auf wolle biet

3flonate au$, bie er in oerfajiebenen Seebäbem oerbradjte. (fr mürbe

balb ba, balb bort gefefjen, juerft auf 9fügeu, bann auf Snlt, jute^t auf

£elgolanb, wo ber Söellenfdjlag am fräftigften ift. 9tnfang September

fanb bie .^odfoeit ftatt. ?lüe Söelt berounberte bas Bräutpaar. Äötbe

mar frifa) unb üppig roie eine faum geöffnete Üflar^d&alsWels^lofe, Robert

fa)ön unb elegant wie in feinen beften Tagen. Xer ?llter£unterfa)ieb fiel

faum auf. 9tur ein genauer 33eobadjter fonnte eine geroiffe neroöfe Un»

rufje in bem ©efia)te Diobert§ wafnnefmien, ba$, obfa)on oon ber (Sonne

unb Saljluft bee SeeftranbeS gebräunt, beutlidj blafe mar. (£r faf) an

ber Seite feiner ftrablenben ^raut nidjt fo glüdlia) au$, roie man e3 er*

warten burfte. ©ewiffensbiffe, fagten fia) manage grauen, bie ilmi cinü

näljer geftanben unb jefet bie Selbftüberwinbung gehabt Ratten, in bie jum

(Srbrüden gefüllte .Uirdje 511 fommen. grau oon ber Sebbe mar nia^t

unter ilmen.

Robert oon Sinben oerroirf licfjte nun ben Traum ber jfingften 9)ionate:

er führte feine berüdenbe junge ©emaljlin, feine ftoljefte unb, mie er fid)
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treu oorgenommen, lefcte Eroberung naa? Italien. iHber e$ war eine fett*

fame <poa)}eit3reife naa? allem, was man fpäter erfuhr. $a$ ^?aar tankte

ber 3teibe naaj in allen größeren Statten Eber», Littel«, Unter»3talien$

auf unb nirgenb fdjieu e3 bie betben 9Jeuoermäl)lten länger al$ jwei ober

brei Sage $u leiben. Sie grau fab uerftimmt unb m^ufrieben, er oer*

fallen unb unglüdlid) au*. iStma brei ^odjen nad) ber &odr>eit erhielt

Lieutenant oon SJtarfmalb einen Srief von feiner Sdnoefter, ber ibn oer*

anlafjte, fofort an Dr. Sfyel ju fa)reiben unb ilm oertraulid) $u fragen,

wa3 er oon ßerrn oon Linbenä $efunbf)eit benfe, fein Sdjwager ^atte

fia) offenbar für febr fronf, benn er Ijabe feit feiner SCbretfe an jebem

Crte, wo er ftdj aud) nur einen Xag aufgehalten, mehrere 3lerjte ju 9iatf>e

gesogen, er fdjeine furdr)tOar niebergebrüdt, oernad) (affige feine Sdjiwefter

ooüftanbig unb fein 3uftanb flöße if)r foldje Slngft ein, baß fie tljren

trüber befdjwöre, it>r ju $ilfe ju fommen. Dr. 2\)\ei beeilte fidj, bem

Lieutenant ju antworten, er möge fieb beruhigen, e$ banble fid) wotyl nur

um einen SlnfaH uon &npodjonbrie. ®leiä)jeüig bat er um 2J?ittf)eilung

ber 3lbreffe feinet SdjwagerS, ba er ifmt unoerjüglidj ju fdjreiben gebenfe.

l£troa eine 2L*od>c fpätet traf in ber iNefiben$ eine Wadjricbt ein, bie

ftd) mit ber Sdjnelligfeit eines ^uloerbranbeä oerbreitete. iöaron Robert

oon Sinben mar auf 3$c§ia plöfclid} geftorben. £a3 mar bie LeSart,

roeldje in bie 3eitung unb in ba$ ^ublifum gelangte, 3m engten Greife

be$ ,§ofe$ aber mußte man, baß ber Uuglüdlidje felbft &anb an fid) ge«

legt ^atte. grau ÜOn °*r Lcbbe ^atte es gleid) geafmt, fie erlangte ©e=

roißljeit aus bem 5)lunbe ber Sprinjeffin, melier flätlje bie fd)retflidje

9?ad)rid)t ju gleid&er i}eit mie u)rem 93ruber telegrapfjirt l)atte. Sie eilte

ui Xfyiel, ber uon bem ©reigniffe niebergefdbmettert mar, benn er mar

Linben nid)t bloS ein liebeooüer Slrst, fonbern au<§ ein treuer greunb.

tfi ja entfefclicb," rief bie aufgeregte grau, aU fie fid) in einen

Se^nihibl fallen Keß.

§r antwortete blo$ mit einer leibooHen £anbbewegung.

„Riffen Sie ^äb^es?"
„Sine tfugel burdj ben flopf. $orgeftern 9todjt. 3m Xoilettejimmer

neben bem Sdjlafgemad), wo feine grau lag."

£ine ^aufe trat ein. Sann fagte ßlfe, inbem fie $um Soctor bie

feuajtgeworbenen 2lugen erlwb: „Seben Sie, feben Sie, biefe <5f)e war

fern SBerberben. ©r würbe ^eute leben unb gliidlia^ fein, wenn er midj

an feiner Seite gebabt l)ätte."

„Cber mid)," fagte S^tel.

etfe Rüttelte ben ßopf. ,,^ein, nein. §r bat 5U fpat biefen lefeten

Vornan ^aben wollen."

„Cber ift 5U früb oerjweifett," antwortete Sinei unb blidte gebanfenooll

auf bie ©ronjefktuette be§ Slöflepio^, bie auf bem Säjreibtifdje oor ir)m fianb.
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er ^ e ^"^""S ber ,ieuere« Literatur in Xeutfajlanb mit

J IKun aufmerffamen ^liefen uerfolgt, wirb erfennen, bafc bie epifd;c

b^&MäSi ridnung in urofaifdjer gönn, biejenige ©attung aljo, bie man
mit ber Benennung: Vornan, Sfonelle, ©r^hlung fennjeidmen pflegt,

bem neueren 8d)rifttbum irjreii «Stempel anfbrürft. Me anberen literarU

fd)en ©attungen erfdjeineu ungeuügenb, ben Ungeheuern, fid) nach allen

(Seiten, auf alle ©ebiete uerbreitenben ©ehalt be$ mobernen Sebent in fict)

aufzunehmen unb nueber auSjuftrahlen. X^ie jmeite £älfte beä ^afirtjunbert^

ift uon einem 9iatürliä)fett3* unb 2i>irflid)feit3brang erfüllt, ber fidr) nament-

lich in Xeutfdjlanb al$ ein 33rud) mit ber literarifdjen Vergangenheit bar:

[teilt. (Sin burdjauö logifcher ,3ufammenhang mit ber roiffenfdjaftlidjen

©rfenntnijjhöhe unferer 3eit ift baran ntd)t erfenner, ebenforoenig aber

bie ftolge ber neugeitaltenben, polttifcbcn (Sntroicflung, baS ftortfehreiten

üon einem ^l;antafie= unb ©ebaufenleben 511 tageerjeller Söirflichfeit, bie

enbtid) auch bei ben Teutfdjen in ihr 9iedt)t eingetreten ju fein fdjeint,

ein Verneig, bafc bie Nation bie Speriobe beS 9)ianne£alter3 erreicht tjat.

tiefer Uebergang uolljieljt ftd) roeber im öffentlichen Seben noch auf

geiftigem ©ebiete uöüig flar unb ofme (Sdjrcanfungen. %m\Mt noch haftet

bem $>eutfd)en ein Sljeil be3 (SrbeS feiner Climen an unb erfdjroert ilnn

bie üöüige Eingabe an bie neue £ebeneoffenbaruni\ Cb biete STrjatfac^e

5U beflagen ift, foll hier nidjt näher unterfua)t werben, ^ebenfalls ift e3

roünfcheu^merth, bajj ftd) bie grofie 2i;anb(ung langfam unb allmählich voll'
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^ielje, unb nic^t in jäher, unoermittelter, alle* Vergangene oerneinenber

Seife, bie mit manchem Unjulänglichen, Veralteten mandje roerthoolle unb

im nationalen Sefen begrünbete (Sigenföaft austilgen würbe.

Sie 3ufunft wirb e$ lehren, ob ©rillpar$er, roenig[ten§ roaä £eutfa>

lanb anlangt, mit feinem 9lu$fpruch:

„Siomanti! wetdjt Don ber Diditfunft nie,

Sic ift ihre Butter, bie $oefw."

9ied)t behält. 2>ie bebeutenften, oaterlänbtfdjen (fahler ber legten 3af)r=

jetjnte, roie &cnfe, Keller, <Stonn unb aubere, beroeifen, ba$ roenigftenö

bia jefct ber eben angeführte 8prud) feine ©ütigfeit beroahrt ^at; fie aüe

umfleiben bie Sirflichfeit mit einer £ülle, bie aus bicfjteriidjen «eftanb*

teilen gewebt, ber Schöpfung recht eigentlid) ben Stempel ihre* Urhebers

aufbtüdt. DiefeS SWerfmal galt lange als befonberer 9tei$, als crtjötjtcr

Serth literarifcher Schöpfungen unb gilt geinfchmedern auch t)eute nodt)

bafür ; ob ein mül>fame$ 3lbfa)reiben ber 9?atur unb Sirflichfeit, bei welchem

bie Cbjectioität felbftuerftänbltch oorroaltet, biefcn !)iei$ ju erfefeeu oermag,

muß bahtngefiellt bleiben.

Unter ben beutfa)en (Srjählern, bei roeldjen fidj bie ^erfönlic^fett als

folche in ihren Schriften geltenb maä^t, nimmt Silhelm 9iaabe eine tyeroor;

ragenbe unb in jcber Seife bebeutfame Stellung ein. (£mfig bemüht, bie

roirfliche Seit tief unb liebeooll ju umfaffen, mit einer bebeutenben, bi$

jur &eüTuf)tigfeit gefteigerten Beobachtungsgabe auägeftattet, fann er bodj

t>a$ Clement ber tiäjtertfd) bilbenben ^IjantaHe nicht entbehren, fie ift ihm

nöt^ig rote bie £uft 511m Heben. Obgleich ber epifctje Strom in feinen

Schöpfungen ununterbrochen bahinfliefjt, tritt bie beutfd;e Subjectioität

bennoch überall 3U £age. £a ^Haabc aber jugleid) ein beroujjter Münftler

ift, fo roirb bie $oxm nid)t gefprengt, roenn ficr) aud) überall baS laut

flopfenbe £er$ be£ ^Dichters bemerfbar madjt, ber feinen ©efdjöpfen von

feiner eigenen fiberftrömenben Sülle, oft fogar überreif, mitteilt. (*c

empfinbet es $roetfellos flar mit ©oetfje, bafj bie sJ*erfönlid)feit baS t)öd)ftc

©lücf ber Grbenfinber fei unb fo läfet er (ich oon biefer nicht baS ©e^

ringfte abfchmeicheln ober abtrofcen.

3luS feinem bemühen nun, bie wirflidje Seit ju erfaffen unb zugleich

Dem Trieb ber bia)terifd)en ^^"löfte $u genügen, entftef)t ein geiftiger

VerfdjmeljungSproceB, ber, er mag noa) fo günfttg auffallen, eine geroiffe

3roiefpaltigfeit beS alfo ©efd)affenen nicht ju oerbergen oermag. Stefe

3Iit bes biajterifdjen Schaffend erzeugt feine oollenbeten unb abgerunbeten

Dichtungen, wohl aber oft reijooUe, geheimniijtief lotfenbe Serfe, welche

bie ,3üge bes XoppelantlifceS ihres (£r$eugers tragen, hieben ben ©e-

tfaften beS XageS, bie lebensvoll in ben Stählungen Baabes h^tjot^^cn

unb eine Hillen oerftänbliche Spraye rcben, tjört man ald Unterftrom baö

jlüftern unb -Haunen ber unaufhörlich thäligen ^hanta^ e/ ÜU^ ber
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Xiefe unselige Olafen an bie Cberflädje fenbet, bic oon iljrem oerborgenen,

aber mächtigen SSalten jeugen.

9iod& ^eute, nadjbem er bas fedrfte 3abr$elmt feinem f^affengfreubigen

Safeins, bas ilmt in ungetrübter, geiftiger SMfraft oerfloffen, bereite über?

fdjritten tyat, ift 2£üf)elm Staate ber 9)iaffe bes lefenben ^ublifums faum
meljr als bem tarnen nad) befannt, wäfjrenb flehte Greife überall im SUater*

lanbe eine treue unb oerelnungSooHe ©emeinbe für ifjn bilben. Uub für

ben £arm bes Xages, für ben lauten 9)torft ift weber er, nodj feine ©erfe

gefd)affen. Sine ©efüf)lSmelt, wie fie fiep rjier offenbart, ein ©emüt&sleben,

bas feine Schöpfung mit taufenb 3lbern burdjjtebt unb überall burd& bie

£>ülle f)inburgittert , ift nur für liebeootle Eingabe, für ftiHes ©e=

niesen bes SeferS gemalt, benn es genügt ntd)t, 9toabe ju lefen, man mufc

zeitweilig mit iljm ju leben oerfteljen. Cine foldje Eingebung aber ift,

jumal in ber ©egenmart nid)t ^ebennannes Sadje, ben bie $aft unb ber

Eräug ber 6tunbe unauftjaltfam uormärts treibt, er weife felbft nid)t,

woljin! —
Gs barf an biefer Stelle audj nidjt oerf<$wiegen werben, bafj ber

Xiajter felbft bie unbebingte Eingebung, wie eine bebeutenbe ^erfönlidjfeit

fie als 33ebingung bes SSerftänbniffes ju oerlangeu berechtigt ift, bin

unb wieber erfdjwert. Crr oerfenft fid) berart in bas SBefen, bem er Xa*
fein unb ©eftaltung uerleiljt, bafj er fid) nidjt genug tfytin fanu, um es

leibhaftig cor uns erfteben ju laffen. i?lber er oerfenft fid) nidjt feiten

fo tief barin, bafj man ttnn nur ferner &u folgen oermag unb ba er

felbft, wenn mir ifjm fo weit gefolgt, bie Dämmerung, bie uns umfänet,

nia>t 5U bannen oermag, fo müßte man naduTtcfytig fein, um ifym aud) ^tcr

geredet ju werben. GS finb in biefen gäUen meljr bes Sidjters eigene

©endete, als tebensocHe ©eftalten, bie er heraufbefdjwört.

3u biefen ©rünben, bie in feiner Gigenart wurzeln, fommt nod> ein

oon feinem SBtUen unabhängiger tlmftanb tnn
(SU, ber es erflärli^ madjt,

bafj man feinen tarnen nid;t überall laut unb rülunenb nennt, wenn bie

S3eften genannt werben. 3>on jefjer abfeits oon ben großen 2)iittelpunnen

mobernen Däferns lebenb, feiner literarifdjen ober gefeUfdjaftli^en Clique,

wie fie in neuerer Seit allgemein beliebt werben, angetjorenb, befyvrrlidj

unb gerabe feinem eigenften ,3^ nadjgetyenb, fjat fid) SHaabe oon älteren

wie jüngeren £iteraturf)iftorifern einer merfwürbigen 9nd)tbeabad)tung 51t

erfreuen. 2£as bie älteren biefer fterren anlangt, fo tfnm biefelben be*

fanntlid) alles SHadjclaffifdje mit ber Benennung „Gpigonentljum" ab, otme

fid) eingeljenb in bas Siefen besfelben $u oerfenfen, ben jüngeren bagegen

fdjeint bie bereits erwähnte 91 bgefd)l Offenheit bes £id)ters nidjt §u besagen,

ber in geredetem 3tolj, frei Ii d) wiber jebe fo genannte SMtflugfpit SHidjt*

ba,su tlnit, um fid) $ead)tuug ?u oerfdjaffen, bie il)m nid)t freiwillig ent^

gegengebrad^t wirb. 2lud; feine Stoffwa^l, bie feinen fogenannten

„mobernen Problemen" nadjge^t, mag ba$u beitragen, il)n ben jüngeren
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nidjt befonberS bead)tenSroerth erfd)etnen Iaffen, tritt man öod) teiber

oft gerabe in berufenen fetjeu mit einer beftintmten sJ>rogrammforberung

an bie ^eitgenöffifdje Literatur t)eran, bie in irjrer Ginfcitigfeit ber Gnt=

nncfelung berfelben faum 511m 23ortt)eil gereichen bürfte.

2£äl)renb man fo 3dn"3erjnte jjinburdt) bein unermuölidjeu uub be*

beutungsoollen (Schaffen Baabes einigermaßen gleidjmüttjig jugefeljen,

beginnt man it)m in lefcter 3eit eine etwas erljörjte tHufmerffamfeit juju»

roenben, ba jebeS 6d)te in fluuft ober £eben enblidt) jum ®ura)brud>

fommt, wobei immer $u bebenfen ift, bafe er felbft, roie fdjon angebeutet,

tjin unb roieber eine unbefangene ©ürbigung erfd)roert. häufig ift er

mit 3ean ?a"^ oerglidjen roorben, aber nidjt gan5 jutreffenb, obfdjon bie

(rinflüffe beS $3at)reuttjer SdjriftftellerS nidjt gän^lict) 51t oerfennen finb.

3lefmlia) wie bei biejem ift bei 9iaabe oft eine geroiffe ilnflartjeit 5U bewerfen,

bie fid) inbeffen nie 5U jener ^erroorrentjeit fteigert, rote fie in eine be-

bäuerliche Lanier bei ^ean <ßaul ausgeartet ift, ber fretlid) roieberum

über einen großem 5Keid)ttmm, über eine beifpieKofc, überftrömenbe gülle

oon ©ebanfeu, 3been unb Gmpfinbungen gebietet. Slber roie bei biefem

ift aud) bei 9iaabe Dasjenige Clement, roeldjes ben ^eidjtlmm in l'eben

mie tfunft erft jur ooüen ©eltung bringt. nidjt genügenb auSgebilbel, ber

(Sefdjmacf, baS ©ort felbftoerftänblid) in ber Ijöcbften unb ttefften SBebeutung

genommen, liefen Langel tfjeilt er mit maudjen beutfdjen ©eifteSgro neu,

SSeifen, rote fdjöpferifd) begabten, ja es fajeint im Sefen ber Nation

felbft, roenigftenS bis j>u einem gcroiffen ©rabe, begrünbet 31t fein, uub

als ein edjter Sotjn feines Golfes jeigt fid) diaabe in allen feinen Sleußes

mngen, in feineu ^orjügen roie in feinen Sdjwädjen, ein llmftanb, aus

bem ir)m ein Xtyil feiner eigenartigen Alraft erroäd)i"t. (?ben beSljalb aber

ift es um fo bebauerlidjer, ba§ itmi oon feinem Ü*olfe, beffen Gtebanfen-

unb ©emuttjSlebeu fid) ftar unb elementar in feinen Sdjriften roieber«

fpiegelt, bist)er feine allgemein unb roürbig anerfennenbe ^ead)tung ju

Tljeü geworben ift. Üen SBoben, bem er eutfproffen, oerlcugnet "Jiaabe

nie unb nirgenbs, ift er bodj mit itjm geiabe^u uerroadjfeu uub fein

T>afetn, oon bemfelben losgelöft, gerabeju unbenfbar. Syenit fid) germa=

nifdje 9lrt fo in itwt oerförpert, fo ift eS roieberum uor Mem norbbeutfdje

5lrt, bie in it)m jum reinften 9IuSbrucf fommt. £as tiefe unb lautere

<&emütb,S(eben, baS ade 2)inge biefer S&ett träumerifdj uml)üUt unb fie

gleidtfam mit feinem £>uft umgiebt, in bem es fid) felbft fd)aml)aft ju

oerbergen fuä)t, bie oft fnorrige, grotesfe, ftetS aber eigenartige tform,

in ber eS in golge biefer edjeu oor ben s3licf ber 9öelt tritt,' alle

biefe eigentt)ümlid)feiten jinö SBeftanbtfjeile oon Baabes Staffen, ber

fid) felbft am bellen djarafterifirt, wenn er, freilidj mit ber ftoljen ^e*

fd)etb en^eit beS ed)ten ÄünftlcrS, oon fia) fagt:

„Ob gut ober fd)lecf>t, bumm ober flug, »neiue Sd;riften fiub fämmtlidj

geroa^fen."
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£a£ bebeulet mit anberen Korten, bau feine Sdjriften nott)ioenbige

Staßerungen feines finö/ *>i* nur entfielen, wenn ber £id)ter roirflia)

etwa* 511 jagen tyit, wenn e» ifni brängt, fid) einer aUmäljlid) angemeffenen

güüe oon ©efidjteu uub ©eftalten ju entlüften.

^wifdjeu ber (SmpfmbungS* unb ©emütt)swelt unb ber äBirflidjfeit

mit if)ren unabweisbaren 9lnforberungen gätjnt in Äunft wie Seben eine

weite tfluft, bie in beiben hätten nur ber Junior in feinen oielfadjen

2lbftufungen $u Überbrüden oermag. SiefeS Clement fteljt freiließ nur bem

auf geiftiger unb feelifd)er &öl)e Stefjeubeu ju ©ebote unb aud) biefem

erft naö) manchem fingen unb kämpfen, nad) manchem (Srmatten, \&nU

fagen unb Sieberaufraffen. £er Junior ift aber oor 2Wem ber germa-

nifdjen iHace gegeben, ein beweis etfyifdjer Straft, weldje
4
bie tyäl)igfeit

ber Selbftbefreiuug in fid) fdjUefet.
s,&a3 vermögen bie fo reid) begabten

romanifdjen Golfer, etwa mit 9luSnabme be$ £ou Cuijrote unb einer

iHeifye 3Jio(iore'fd)er £uftfpielc bem germanifdjen &umor entgegenjufe^en,

wie er fid) befonberS im engltfdjen, aber |aud) im beutiä>n Sdjrifttlnnn

in oft großartiger SBeife äußert?

Unb aud) als ^pumorift erfdjeint dtaabc als ein edner Sobn feinet

SBolfs. SSMe nidjt eben feiten im beutfc&en Sdjriftttmm, ift aud) fein

£umor eigener 2lrt, mefjr auö ber £iefe tyeroorquetfenb, als buntfdjillernb

über ben fingen fdjwebenb. ©r t)ebt ftd) nidjt beutltd) ober gar gieli

oon bem bunfeln ©runbe feiner fdjmerjoerfläiteu äSeltanfd&auung ab, et

tft mit berfelben oerwad)fen, ein 33eftanbtt)eit Ivon il)r, ber eä überhaupt

ermöglicht, if)r ol;ne Sdjaubern in ba$ tiefernfte Slntlifc 51t fdjauen.

£urd) biefe innige £urd)bringung ber demente feinet Staffens erjeugt

ftaabe oft eine wol)ltt)uenbe unD berufjigenbe Harmonie, bie trofc einer

gewtffen bereite angebeuteten ÜKanier e$t fünftlerifd) wirft, was einem

bebeutenben ©eift an fid) nidjt gelingt, wenn er nidjt jugleid) über eine

bewußte felbfttjerrlidje ttünfilerfdjaft oerfügt.

(53 ift faum jweifein, bau ber £id)ter fd)on eine bebeutenbe

innere (Sntwirffung Innrer fid) tjatte, aU er feine (Srftlingvwerfe fdjrieb,

bie ftd) mit 2lu$nal)me bes föftlid)en Romans „Gfjrouit
1

ber Sperlinggaffe"

ganj oon ber Sonne beS &umor£ burd)Ieud)tet $eigen. $n fpäteren

^atjren r)at biefelbe bie fdjwermüttjige ^ebenes unb ä$eltanfd)auung beS

3Md)terS nid)t meljr in gleidjem 2)?aße 5U jerftreuen oermod)t; ber (adjenbe,

leidjte Sinn, bie greube am Safein, aud) an ber Ttjortjeit berfelben,

fommt nie mieber fo jum 1)ura)bruc^ wie in feinen früheren Arbeiten,

gteid)5eitig aber überrafajt bie ^iefe ber Seobad^tung, bie ;aud) l)ter fia^

nie oerleugnenbe 3)?enfd)enfenntnifj, bie fpäter bem £id)ter fo oft, roie

iebem SBiffenben bittere Störungen fa^werfter 3trt oerurfad)en foüte, fo baß

man Slngefidjte biefer giül)reife faft oergißt, baß man einem 2£erbenben

gegenüberfte^t. ^on biefen jol)lrciü)en, meift wenig umfangreichen Arbeiten

feien tjier nur bie <5rjäljtungen : „^orader
7
', „Gfjriftopl) ^e^lin", „Tie
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(Banfe oon Süfcow", „ßeltifdje Änodjen", (ediere beibeu aus ber 92ooeUen*

famiulung „Ter Regenbogen" unb „£er Däumling" erwähnt, weil fie nebft

einigen anberen Raabe üin Teinflen in feiner ßigenfdjaft als ^umorift

geigen. greilid) ift es aud) t)ier fein buntes Spiel, feine müjjige £änbelei,

mit ber wir, wenn aud) funftgercdjt, ergebt werben. Swmer baut aud)

Ijier ber gebanfenreidje unb finnenbe Xiajter feine Sd)öpfung auf einer

3free auf, nur bafj fie mit ladjenbem SJiunbe vorgetragen wirb unb oon

fidjernben unb fdjer$enben Äobolben umfpielt erfa^eint. £ann unb wann

fd)on jurft aud) f)ier wie ein greller Slife eine tiefernfte Stimmung auf,

aber nur, um fogleidj wieber 5U oerfdjwinben. ^mmetljin genügen biefe

Momente, um ben organifdjen 3ufammen^ang jwifä^en biefen Anfängen

unb ber fpäteren Gntroidlung beS 2)id)terS oerfteben ju lehren, bem bei biefen

2lrbeiten nod) bie ^ugenb, wenn aud) eine gebanfenreidje, bie geber

geführt unb ifmi bie Statten gebannt f)at, wafjrenb ber flern feiner

^erfönlic^feit bereit« gefeftet war.

2lnbrerfeits aber leiten biefe frühen Scfjöpfungeu ju einer weit fpäter

entftanbenen ©ruppe über, bie jeitlid) oon jenen getrennt, aud) fonft einen

6emerfenSwertf)en ©egenfafc ju iljnen bilben, obgleid) aud) fie tljeilweife ju

ben fmmoriftifeben Herfen beS SMdjterS ^e^at^lt werben müffen. (i*S finb

„i&unniqel", femer ein 2f)eil ber unter bem £itel „Alräf)enfelber ©es

f<$id)ten" erfd)ienenen ©Tönungen, wie aud) bie erft für^Hd) oeröffentlidjte

9?ooeße „Ter £ar" unb einige anbere fiüljer entftanbene. ISin gewiffer

$ang, bem 2lbfonber liefen nachgeben, bie breite ^eerftrufie beS bebend

$u rerlaffen unb fid) in Sd)lud)ten unb Klüfte su verlieren, wie fie fa>n

früher tner unb ba bei 3ioabe benierfbar war, bat fidj bei junebmenbem

3llter auSgebilbet unb ift in ber 9JieIn*äaI)l ber tyex angeführten Arbeiten

in einer Steife in ben 23orbergrunb getreten, bafj bie großen Schönheiten,

bie aua) fie aufweifen, baburd) nidjt uner^eblid) oerbunfelt werben.
N

i>or

allem ift ber iljnen innewolmenbe &umor ein gezwungener ; er ftrömt ntdfit

voU. unb natürlich, fonbern er ift wie burd& Xrutf* unb £ebearbeit an'S

£idjt geförbert unb wirft baber aud) nidjt erqmdlicf), wenn aud) bie ®e-

ftaltungsfraft beS Dieters ftdj felbft in biefen grotesfen Ausgeburten

feiner ^bantafie nid)t oerleugnet. Weben bem barorfen Junior aber mad)t

fi* eine 2£eitfcbweifigfeit geltenb, bie oiele« Ueberflüffige, nid)t baäu

©et)örenbe mit fidt) führt, unb es als etwas CrganifajeS, 9iothmenbigeS

bejubelt, roäfjrenb eS häufig eine Unoerftänblia^feit beS Gewollten bewirft.

XieS jeigt fid) au§er in „2£unnigel" aud) in „fßom alten Proteus",

„Guleupfwgften", „grau Salome" aus ben „fträbenfelber Öefd)id)ten",

roährenb bie ebenfalls in lefcterer Sammlung enthaltene £>ar$er$äblung : „Xie

Snnerfte" eine Sdjöpfung oon wo^ltljuenber Sdjönbeit unb ©efunbljeit ift,

welche bie Äunft Raabe'S in ber Bereinigung oon echter %'oefie unb

naturroüd)figem Junior ju reinem 2luSbrurf bringt.

9(ua> baS ©lement beS ©ebeimnifeooHen, gfeid)fam jwifajcn ben Seilen
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Stefjenben, vom £efer $u ©rratfjenben ift in biefem fleiuen SNeifterflüc! tn

f)of)em ©rabe r>orl)anbeu unb taud)t alle« in eine ganj merfwürbige, in

Sorten nid>t auäjubrflcfenbe Stimmung. Gbenfo ift bie ju berfelben

Sammlung gehörige Novelle: „gum wilben 2)tann" gerabeju ein 2Hetfterr

werf, l)interlä§t aber feinen fo reinen (Sinbrutf al« „Die ^nnerfte", ba

unter ber fnunoriftifch gematteten Oberfläche eine fo tiefe Sflenfdjen*

uerachtung, eine fo troftlofe Seit* unb £eben«anfchauung tjercorlugt, bafe

man nicht umhin fann, fie al« ben Slusffojj einer Verbitterung if)re£

Urheber« anjufefjen, bie jum ©lud nur etwa« Vorübergehenbe« bebeutet,

rote fpäter nock) ju erwäfmenbe Arbeiten beweifen. 2J?an fann biefe

©rjählung al« ba« £ohelieb ber Selbfucht bejeidmen, bie gerabe, weil fie

burchau« objectio, otjne ^atlw«, al« etwa« Selbftuerftänbliche«, mit voü-

cnbeter Sfieifterfdjaft in Gompofition, ©eftaltung unb 2Iuefüt)rung oorgetragen

wirb, nicht gefeftigten unb in ftch ruljenben ^nbioibualitäten wenigftenä

äeittoeife gefährlich werben fann, inbem fie banach anget£)an ift, gerabeja

einen Sßtberroiüen gegen bie 2)Jenfd)en ju erzeugen, ein Siel, ba« man
feiner Dichtung al« foldjer jugefte^en bat f.

%n manchen ber oben erwähnten (Zählungen wirb man 5U einem

Vergleich mit $ean Sjkul gerabeju l;eran«geforbert; hier, nicht aber, wa£
ba« gefammte Sdjaffen -Haabe« anlangt, ift ein foldjer am ^lajj, befonberS

wa« ba« Ueberroudjern oon 9Jebenfäd)lichen ü6er ba« 9Jothwenbige, toa3

bie lofe, au«einanberflatternbe ftorm unb manche aubere (Sigenthümtich=

feiten betrifft.

Seine größten unb bebeutenbften Sdjöpfungen finb bem reichen

3)?anne«alter Dichter« entsprungen unb $war bilben biefe eine 9lrt

epifcher £rilogie, bie olme unmittelbaren, fofort erfennbaren ßufammen*

hang boä) burch bie 3bee, welche fie burdweljt, burd) bie geiftige 9ltmo*

fphäre, welche fie umgiebt, wie burd; bie 3)iei|ierfchaft ber DarfteHung 3U

etwa« 3ufammenget)örigem geftempelt werben. Gr felbft hat bie* beutlich

empfunben unb in bem Sdjlufewort, ba« er bem legten ber brei 3iomane

beigegeben, au«gefprod)en : „Sir finb am Sd)luffe — unb e« war ein

langer unb muffeliger Seg tum ber $ungerpfarre an ber Dftfee über

2lbu Xelfan im £umurlielanbe unb im Schatten be« 2J?onbgebirg« bie

in biefe« Siechenhau« ju Ärobebecf am £ufee be« alten germanifchen

3auberberg«."

@« ift eine wunberfame Seit, bie fidj in „Der £ungerpaftor," in

„2lbu £elfan" unb im „Der Sd)übberump" uor un« aufthut. Sie hat

bie (Elemente, au« benen fie aufgebaut ift, ber Sirflidjfeit entlehnt, aber

3Renfchen wie Dinge, bie innere wie bie äußere Seit finb in ein £alb=

bunfet, in eine wunberbare TOrcheuftimmung getaucht, au« weld>er grofte

Sattheiten wie leuchtenbe £immel«förper auftauchen. Diefe Vücher finb

einem gereiften ©eift entfprungen, uon bem bie £äufdmngen be« &ben£

allmäblich abgefallen unb ber muthig genug ift, auch bie legten füllen $u
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lüften, foroeit biel überhaupt Sterblidien gegeben ift. Qfn
-

^utjalt ift nichts

2tnberel all eine Variation ber uralten Sljemata oon ber 9iicf)tigfeit bei

sogenannten ©lücfl, wie oon beut Unterliegen bei £beln im 2Hiberftanbe

gegen bie plumpe unb rofje i&elt, unb fo unerbittlid), fo überjeugenb

werben biefe tragifüjen SÜafnfjeiten geprebigt, bajj man bem Siebter oft

^ürnen möchte, ber unl sroingt, tym sujuftimmen. 2)iit mermmtbiger

£>eutlia)feit ftefjen bie ©eftalten biefer Schöpfungen ba, man fielet ilmen

gleidrfam in &erj unb Bieren, hinter ilmen Hillen aber leud)tet ber grofee,

erbannenbe (Sinn bei Sicrjterl Ijeroor, ber ftd) mit befonberer Vorliebe

ben 3lrmen, (Slenben, ©infamen, ©ntfagenben unb einfältigen näfjert, ben

abfeitl t»on ber großen lauten $eerftratie bei i'ebeni £al)infd>reitenbcn.

<St leifjt ilmen bie ftarfe £anb unb fübrt fie fo ben ßrbentoeg entlang,

inbem er ben SJfitmenfdjen, bie fo oft Jorg* unb liebfol an ilmen oor=

überroanbeln, erfajütternbe ßunbe oon ifmen giebt, ein 3eugnifj, bal nod)

lange im Innern nad)ballt.

%u<f) bie $orm, er biefen feinen Sieblinglgefdjöpfen leit)t, ift

eine oon ^ödjfter Mnftlerfajaft jeugenbe. Sie finb fo fein, complicirt

unb faft burd)fid)tig aufgearbeitet, bafj fie rjäufig roie 23arodfiguien aul

einer oerfttjollenen SEelt unb 3eit erfdjeinen, toätjrenb bal, mal gefdjilbert

toirb, jeber^eit unb überall bie ©egenwart bebeutet. Soldje ©eftalten finb

ucrjuglroeife ber Sdmfter 9iifolaul ©rünbaum unb ber alte Lieutenant

^ubolf in „Xev föungerpaftor", bie Sane ©arroolf, bie Joanne Mmann,
ber bitter oon ©laubigem, bal gräulein oon St. Xrouin in „2>er

S>djübberump" , mandier anberer in biefen, wie in fonftigen feiner

Schöpfungen nidjt ju gebenfen. (?l ift, all ob alle biefe liefen bem

;Dia)ter eine roeltlicfyc Seidjte abgelegt Ratten, unb er nur nriebergiebt,

roa* fte felbft if)m anoertraut.

^dljrenb „ber Sajübberump" fid) im ftarjgebirge abfpielt, ift ber

Sdjauplafc bei „£ungerpaftor" 33e\lin, roie el ror einigen ^rjeljnten

gemefen. ©eroife ift el burajaul ein berliner Dioman, trofebem mürbe

fidj berjenige enttäufdjt füllen, ber barin bie ctyarafteriftifdjen ÜHerfs

male fuäjen mürbe, miej bie jungen unb Süngften fie $u einem

folgen all uncntbefrcliä) erachten, dasjenige Clement, roeldjel man all

fiocalcolorit $u bejeidmen pflegt, fef)lt faft gänjlid), benn 9vaabe betont

ftet! bal 3lllgemeine, eroig ©ültige bem JBefonbcren, Sefdforänften gegen-

über. 9iiemanb wirb in biefem $>erfe bal für Berlin ßtjarafteriftiidje

fc^merjliä) oermiffen, benn el trägt eine fjotjere all eine berartige Lebend

beredjtigung in fia), mie jebel edjte £id)terroerf. Xiefe brei Romane,

bie eine epifdje Srilogie bilben, mie fie in biefem ibeeüen Sinne in

feiner Literatur oorfommen, finb oon einer bitteren unb fa^nterj gereiften

^fnlofopfue buref) gittert, bie Sfaabe ju einem ©eifteluerroanbten Sdropen«

fyauerl ftempelt. hinter ber fyerrliajen, bid)terifd)en &üüe werben bie

bürren, naeften 5htod)en bei unerbittlichen Senfenmannel fidjbar, bört man
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baS Stfapperu ber Senfe, bie ©uteS unb SdjöneS, wie "QäjjlicheS unb
©emeineS gleidmüithig unterjd^iebötoS niebermäljt. Xrofcbem liegt auf biefen

Herfen (StwaS rote roetjmüttjujer Sonnenfdjein, ber 2(bglan$ einer höheren

2Selt. XiefeS unbeftimmbare (?twaS wirb am beutlichften mit 9iaa6eÄ

eigenen Korten gefennjeidmet: „Sie ftarjberge ergeben fid) ladjenb in

blaugrünem ©lanj, über ben gelbern unb liefen lag jenes flimmern
unb 3ittern, welches auch über ben Herfen ber großen Xidjter liegt unb
überall bie Sonne $ur Butter hat."

2Benn eben bie $eifte»ucnuanbti$aft Baabes mit Schopenhauer

erwälmt würbe, fo ift bie SBirfung Leiber bennod) eine uerfchiebene. Xev
Söeife fucht nur bie uadte, unerbittliche 3Ba^rf)eit . unbewegt, roenn ber

ifmt Jolgenbe jerfdjmettert in bie Xtefe finft, ber dichter fär)rt barmherjig

an ben 9lbgrünben oorbei, bie er vor uns auftaut unb aus benen eifige

üftebel unb wilbe Säinbe auffteigen. Gr crfdjüttert, aber er jerfdnnetterb

nid^t. Unb fo grofe ift feine menfdjli$e ©ewalt, bafj er bie Sd)ilberung

ber Schrecfen bess Xafeins mit bumorifttfehen Seftanbtheilen ju burdt)weben

oermag, freilich mit Weiterungen eines tieifinntgen £umorS, ber fidt) mit

bent tragtföen Gruft harmonifd) 511 einem ©anjen oerbinbet, eine SKifdjung,

bie nur einem 9)ieifter möglich ift, ber über alle demente feiner ftunft

frei unb fouoerain gebietet unb auf einer geiftigen &öhe fteht, bie nur

wenigen erretdjbar fein bürfte.

2Bte eine roürbige Vorbereitung $u biefen brei £auptwerfen erfcheint

ber Vornan: „Die Ghronif ber SperltngSgaffe", ber unter beut auch für

anbere Arbeiten beibehaltenen «Pfeubonmn „3acob Goroinus" heraus*

gegeben würbe, unb ebenfalls Berlin jum Schaupfafe $at, unb jwar im

engeren Sinne bie Spreegaffe, in welcher dlaabt von 1854 bis 1856 als

Stubent wohnte. &ier ift bereits jene eigenartige $urd)bringung einer

tiefemften «hielt* unb ^cuSanfdjauung mit einem aus etf)ifd)en Veftaub*

theilen jufammengefefcten Junior bemerkbar, wie fie bie bejeidmeubfie

Eigenart beS Richters ausmacht. So liebenSwürbig unb h<tfi"tos on§

Such anfeheinenb ift, fo erfennt ber Scharffidjtige boch fofort bie 3Ü9C
einer bebeutenben Sichterphtjftognomir, wie fie fid) balb flar unb felbft*

ftäubig auSbilben follte.

MeS Schaffen 9toabeS gruppirt fich um bie genannten brei ^auptmerfe;

es mag Urnen oorangeljen ober ihnen nachfolgen. Sftan erfennt fofort,

bafj fie alle grfidjte eines VaumeS fiub, wenn auch felbftoerftänblid) nicht

alle gleichwertig. Von ben früher entftanbenen feien hier noch atö

befonberS bebeutfam erwähnt: „Xie 5Unber oon Jyinferobe", ,/£ie Öeute

aus bem SBalbe, ihre Sterne, 2Öege unb Scbidfale", ferner bie uortrefflichen,

hiftorifchen (Stählungen „UufereS Herrgotts ftan^lei", ,,9tad) bem großen

.Kriege, eine ©eiä)id)te in $wölf Briefen", „XeS Meiches tfrone", „Der

2Narfd) nad) £>aufe" unb anbere.

Von ben in ben legten Jahrzehnten entftanbenen 2lrbeiten beS uncr*

Digitized by Google



tt>ilbelm Kaabe. 29

tnübltdjen unb uueridu3pflid)en Tutors treten aufeer ber föftlidjen ©efdjidjte

„Fabian unb Sebaftian" nod? unter anbern befonbers Ijeroor: „2Ute

Hefter, ^n?ci Süd^er JL'ebensgefd)id)ten", „^rinjeifiu Jvifdfo" unb „Ter £ar",

roeldje bemeifen, ba& Waabe feine bereite angebeuteten »erbitterten unb

menfdjenfeinblidjen Stimmungen übernu'inben unb ftd) felbft roiebergcfunben

^at. 5Bie ftürmifd) geballte ©Olfenmafien finb jene böfen 9lu*brüd;e

uorübergefcogen unb traben einen, trenn aud) nidjt tjeitem, jo bod) ruhigen

Gimmel jurütfgelaffen. 9iamentlid) ift „?lttc Hefter" ein Hieifterroerf ber

C^arafteriftif unb tieffinniger £'ebensn>ei^l)eit. ©er crfennt fid) nid)t felbft

merjr ober minber in biefen 2)ienfd)eu, bie in biefen flattern auftauten

unb bie auf ibre 3d)idfale märten? ©er, ber ben ?lnfprud) ergebt, ein

9Nenfd) ju fein, fjätte nicbt gewartet, mie fie? £iejeö Süud) aUein ift

fa>n ein ^eroei* für bie ©icbergenefung ber alten unocrmüftlid)cn .Kraft,

trofcbem aud) bier bie nidjt feltene lofe tfnüpfung ber ftaben bemerfbar

ift. Xie (rrjaljlung „£er l'ar" jetgt älmlidje ^orjüge, nur tritt bie

bebenflidje Neigung *

5um 9lbfonberlid)en mieber ftarfer lieroor. 2lud) bie

tjiftorifa^e Grjä^lung „XaS Cbfelb" fann nidjt als gleicbmertljig mit

früheren Arbeiten berfelben Widmung angcfefyen roerben, trophein ift 51t

erwarten, baß ber $id)ter, ber aus eigener Alraft eine ©iebergeburt an

fid) ooUjogen, ben früf) unb bebarrlid) eingefdilagenen ©eg nad) einigen

Abirrungen bis *u Gnbe einhalten mirb, ben ©cg, ber für irm eine

bidjterifdje £riumpt)ftrüfje bebentet.

©enn fid) nun ber 9lntl)eil an feinem Sdmffen aud> in ben lernten

S^ren bebeutenb gefteigert bat, fo mirb feine Eigenart eine rüdlmltlofe,

allgemeine Eingabe mol)l immer erfahrneren ober jum minbeften verzögern.

Sie 95?eljrjal)l bes lefenben sJ?ublifumS beuft, mie er felbft es fpötttfd)

mit ben ©orten Bürgers auSbrüdt, bie er bem „3d)übberutup" als l^totto

oorgefefct

:

„(STßöfctet ibr

„yi'ubt lieber eudj am läcberlicben lanb

„£er Zbortieit? Ober att bem b<i^nt ©lud,

„SBomit am <3cf)lu& be§ breütgen JHoman*

„$ie ilieb' ein leidit fleneeftes tyaax belohnt?

Vorläufig muß fid) atfo ber Xidjtcr an ber ^ereljrung unb iUerounberung

fleinerer ®emeinben begnügen, bie aber in £>innd)t auf ilrre ^ebeutung

unb 3ufammenfefcung bem ©eifen feljr mol)l ben Beifall großer Waffen

ju erfefcen oermögen.

©i(f)elm 9taabe ift am 8. September 1831 in (SfdjcrSfyaufen im

fter^ogtlmm Sraunfdjroeig geboren. Gr erhielt feine IHuSbilbung auf bem

©nmnafium ;u ,tjol$minben unb fpäter ju ©olfenbüttel, unb trat bann in

^Hagbeburg in eine $ud)f)anblung ein. SMeie ^üefd)äftigung nermodjte Um
jebod) nidjt lange $u feffeln unb fein eigentliche^ Däfern beginnt mit bem

$af)re 1854, ba er fid) nad; Berlin manbte, um tytftortfdje Stubien §u
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ie 3Jtenfd)f)ett ift in einer fortrocif)renben ©ntrotdelung begriffen.

SBom oorgefdn'djtlidjen 3Henfd)en mit feinen üiefefoerfjeugen

unb ^fa^bauten angefangen bis $um mobernen aöeltmenfa)en

mit feinen eleftrifdjen üBeförberungSmitteln unb Jernfpredjern: roe(d&e

,50 Ige oerfdnebener, balb oeridjrotnbenber, halb roieber neu auftaua>nber

Gntbectungen unb Erfahrungen, roeld) grojje Kette neuer gorfajungen auf

allen ©ebieten menfd)lia)eu $Biffen£ unb Könnend! Unb biefe
sJteU)e ift

nod) immer niajt beenbet, biefe flette nodj immer nid)t abgefa^loffen.

3eber £ag bringt eine früher faum geahnte Cntbedung, jebe Stunbe eine

unerroartete Vereiterung unferee 6rfarjrung3fd)afee$. $ennod) waren

alle gorfdjungen nid)t im Staube, ben Aberglauben — biefeS (Srbtljeil

De3 3)ienfdjengefd)led>t£ - je pi uerbrangen, gefd&roeige benn |u oer*

nieten; fo oft Um auaj bie SBiffeufd^aft auf einem (Gebiete nieberroarf,

er erfjob fid) immer roieber auf einem anbern mit erneuter Äraft; taus

fenbe 'äftale überrounben, fam unb fommt er eben fo oft, ^roteuösartig

uerroanbelt, $um SSorfajein. 3" ben lefeten .^aljrjelmten ift e3 befonberä

ba3 nod) uielfad) unerforfdjte ©ebiet be$ ©eifteälcbenä, in roeldjeä ftd)

bcr Aberglaube etngeniftet J»at, unb ber wiffenfdjaftlidje ©(orienfdjein,

melden er angenommen, blenbet felbft oiele ©ele^rte unb fdjafft if>m

jaljlreia)e Anhänger, bürfte oon ^ntereffe fein, in bie auf biefem

^elbe Ijerrfdjcnben fielen einen ©inblicf ju geroinnen. SBir roollen in

««rb unb £ut> LVI., 166. 8

Digitized by Google



Iflcsmerisnius, rpiritisnms nnb Bypttotif mns. 35

on feiner 3naugnraU$iffertation: „Do hifluxu planetnrum in corpus

humanuni" (Stom C^infLuffe Der Planeten auf ben menfd)lid)eu Körper)

trat er jum crfteit 3)iale mit einer ^egrünbung feiner l'elire nom tf)i c

^

rifdjen SJiagnetiemu* auf. Xoa) enthält biefe Sdjrift nod) nidfots

9Jinftifd)e*, mir futben barin blo* bie IHufdjauungen eine* 9iaturp&ilofopl)en

bee XV III. ^atnbunbeit*. $on beut allgemeinen 9toturgefefee au*get)eub,

bafe bie &immel*förper einauber uermöge ber Schroerfraft bcetufluffen,

unb bajj bie Planeten — befonbev* unfere CSrbc mit ibjen (rrjd)einungen

dou Gbbe unb glutlj — b er SiMrfung ber (Sonne unb be* 9)foube* uu*

terworfen finb, folgert er, bafj and; ber menfd)lid)e Körper ol£ £beil be*

organifd)en ©an^en gleiten sJfaturträften untertljan fei. %\c Kraft, weld)e

alle £rfd)einungen unb &kd)felmirfuugen beherrfdjt, netdjer baijer aud)

ber Flenid) unterworfen ift, bejeidmet er al* tl)ierijd)en ÜNaguetiemu*,

für beffen (iinfhiffe un* ein 9lUe* burdjbringenbe* (vluibum empfänglid)

macfje. Jluf bem Öletdjgewidjte ber maguetifdjeu Harmonie im Körper

beruht bie Öefunbtjeit, eine sHtötuug biefe* (*>leidigewidjtee bebiugt, ana»

log bem &>ed;fel von tibbe unb glutt), bie Kianflieit; e* Fomme balier

bei ber Teilung einer Kranffjeit nur Darauf an, ba* geftörte Öleidjgewidu"

bura) ^ielbewufjtc äußere magnetifd)c ^iirfung wieber ljer$uftellen.

3)ie*mer iefcte fid) mit bem ^efuitenpater unb £ofaftronomeu -Dfart :

miliau ÄjeU in ^erbinöuug unb begann feine Sluffeben erregenben Kuren,

bei melden er fid) ber uon .£>eU verfertigten fünftltdjen Magnete bebiente.

i<on ben artfiidjen «reifen ber Kaiferftaöt uielfad) angefeinbet, gewann

er ba* &olf für fid), weiftet ja uon jerjer geneigt ift, au wunb erbare,

ümt unoerftänbliaje ^erfatjreu ;>u glauben. $alb ging 3)Je*mer um einen

entf^eibenbeu <Hd)ritt weiter, unb brad) gan$ mit ber bi*tjer geübten

2)ietljobe. ©r behauptete udmliri) bie ©rfaljiung gewonnen jut Ijaben, bie

magnetifcfje Kraft fei in einzelnen ÜJieuidjen, — fo aud) in ifjm — • be*

fonber* ftarf angehäuft, unb nta$e Diefen bie "iknüfeung eines? 9)tog,net$

ganj entbelnlid); er magnetifirte baljer oon nun an nur burdj fiuftfttidje

(Raffen) feiner $änbe. & {oilute
i
epod) bie beutfdjen 2ler$te nidjt für

fein Verfahren gewinnen; in SLMeu blatte fein Auftreten unliebfamc ^än*

fereien $ur golge, meldje fdjliefclid) baju führten, baft er 1777 au* C efter

;

reid) oerwiefen würbe.

3efct wäljlte 3Jie*mcr ^ari* sum Sdmuplafc feiner Huren, unb aud)

Ijier wudj* bie £d)aar feiner Anbeter oon 2Tag $u £ag. ?lud) feine

fabrungen unb (TntDedungeu baufteu fid) I;ier in bebenflidjer 3i>eife. ^u=

näa^ft fanb er, baf? fa^on bei* iUicf De* 3)iagnetifeur* genüge, bie gc«

rounfdjten Crfd)einungen Ijerbei.uifülnen; bann wieber, bafj bcrfelbe bie

inagnetifa^e ^peilfraft audj auf leblofe (üJegcnftänbe, wie Wetalle, Gila«s,

^lüffiflteiten übertragen föune. 2)iit ber legten Gutbecfuug war llie*mer

bei ben 3)iaffenfuren angelangt, ju loeldjen er fiaj eigener ^nftimuente,

ber iöaguet^, bebiente. 3)iefe beftanben in einer ruuben ober erfigeu
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Söanne, welche mit einem aus jwei feilen beftehenben Decfel bebecft

war; fie würbe oon mehreren Sdn'djten fternförmig vom Sflittelpunfte

auSftrahlenber Slawen gefüllt meiere magnetifirtes 2Baffcr enthielten,

bie 3,ütfd)enräume waren mit magnetifirten (Sifentheüen, Schladen unb

tflüffigfeiten aufgefüllt. S?om ©runbe ber Staune ragten jmifdhen ben

glafchenfdjidjten (Sifenftäbe tjeroor, meldte über bem $ed*el red)twinflig

gebogen waren unb ben 9J?agnetiSmuS ^u ben ^änben ber Patienten lei«

teten. 2Bie beliebt unb gefdjäfct biefe 2Waffenfuren waren, beroeift unter

anbern bie ©rünbung „harmonifcher ©efellfdiaften" in^ariS, Strafeburg,

überhaupt in allen gröfeem Stäbten ftranfreidjs, weldje ben 3roe<* Ders

folgten, bie £ef)re oom £ebenSs sJWagnetiSmuS 5U oerooflfommnen unb

praftifd) ju oerwertheu. £)er SDfeSmeriSmuS wirbelte balb fo oiel Staub

auf, bafj ftd) ber König l'ubmig XVI. im Qa^re 1784 oeranlafjt fah,

bte Slfabemie ber SBMffenfchaften unb bie mebicinifa)e gacultät oon SßariS

jur eingehenben Unterfud)ung tiefer Angelegenheit aufjuforbern. Seibe

flörperfdjaften gingen gefonbert, mit ber peinlid)ften ©enauigfeit an'«

2Berf; bie Prüfung ber oon ber Slfabemie ernannten Gommiffion

welker aud> granflin unb Saooifier angehörten, bauerte ootte fünf Sflonate.

$er UrthctlSfprudh biefer ßommiffion war für SfleSmer'S Sebre aufeerft

ungünftig: baS Referat \)ob heruor, bafj baS magnettfd^e ßeiloerfahren

oorwiegenb nur bei neroöfen, hnfterifdjen ^erfonen (Srfolg tyibe, baß fi$

bei biefen bie gleiten <5rfd)etnungen auch ohne jebe SDtagnetifation eins

ftellten, fo lange man fie nur glauben laffe, bafj fie maguetiftrt würben,

bafc fomit bie Seljre 2)ieSmer'S oom thierijehen Magnetismus einer reellen

©runblage entbehre. 2£ol)l wiberfefete fich Mesmer biefem Berichte unb

forberte eine neue Unterfudmng, bod) oergebenS; fein Nimbus war oer*

blafet, ber flönig »erbot bte weitern Söehanblungen unb bie balb barauf

folgenben welterfd)ütternben (Sreigniffe ber Revolution bereiteten ber Sadje

wenigfteuS oor ber ,<panb ein jäheS ©nbe.

$n3wifd)en f)<xtte aud) ber 3J?eSmeriSmuS eine neue 3Benbung burdj*

gemaajt. Der Marquis be ^>unf6gur, ein junger MeSmer'S, tyattt bie

(5'ntbecfung gemalt, bafj bie Patienten burd) baS 21nftarren unb bie

<gänbebewegungen bes MagnetifeurS in einen fd)lafäl)nliä)en 3"fw"D vex--

fefct werben tonnten, in welchem fie mit gefdjloffenen 91ugen Briefe ju

lefeu oermögen unb fidt) burd) eine gefteigerte ©eiftestbätigfett auszeichnen.

2tud) biefc (Sntbecfung ber Somnambulen ober Clairvoyants (ftellfeher)

verbreitete fia) rafd), unb ba bie fd;on erwähnten Gommiffionen bieien

©egenftanb nicht in il;re Unterfua^ungen einbezogen Ratten, legten ilmt

felbft nüdjterne Genfer 43ebeutung bei. 91uf $eranlaffung Dr. goiffac'jg

nahm bie mebicinifche ^acultät im ^ahre 1825 bie Prüfung beö thierifdhen

3ttagneti$mu3 wieber auf, unb fea)ö $$a\)xe fpäter (im ^uni 1831) erftattete

<Ouffon über btefe Prüfungen einen bem Somnambulismus günfttgen

Bericht. £uffon empfiehlt ben thierifchen Magnetismus als ^eiloerfahreu.
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1837 [teilte ein SJfagnetiicur, Hamern* ©erna, öffentlich SHerfudje über

ba3 Seien nerfdjlotfener Briefe bura? Somnambulen an, Söurbin fdjrieb

einen ^ßrete »on 3000 grancS für benjenigeii au£, ber ofme &ülfe ber

2lugen unb of)ne Sidjt tcfen fönnte. &3 fauben ftd) uiele Bewerber um
bieten ^>reiS, ba aber SRiemanb benfetben bis jum 1. Dctober 1840

gewinnen tonnte, befdjlofc bie Jacuttät, bie fietjre vom fiebenemagnetiämus

md)t weiter ju berücffid)tigen.

&on granfreid) au3 fanb SfleSmer's Serjre audj in Deutjd&lanb Qin-

laß, unb 3)ianner wie tiefer, ©nnemofer, £ufelanb, ©melin fud;teu

mit beutfaper ©rfinblicfyfeit ba3 Softem weiter ausbauen. &eute nod)

wirbt ber Ü)?e3meri3mu3 immer neue 9tnt)äuger, wenn aud) bie gaty ber=

felben uon 3afn $u Rafyx finft. &*oiin befteljen nun eigentlich bie gun*

bamentalfäfee be$ Sebenämagnettgmuä ? 3öir wollen felbe in Äür$e, foweit

wir au3 ben Herfen SWeSmer's, ©nnemofer'*, ©raf S$apärr/£, £aru$',

$reoer'* unb 2lnbercr bavüber flar werben tonnten, au^einanberfefeen.

9)ian oerfie^t unter „tfnerifdjem ober Sieben* = 3Jtognettemu$" bie

mannigfachen 2£ed)felbe$iel)ungen unb (SrfMeinungen aller
s
28efen, befonber»

ber 3Kenfa)en unter fid) ; er ift ein in ben ^eroenrö^ren freijenber Strom,

bur<f> weisen jebe SfluSfelbewegung be$ Störper$ «errietet wirb, er ift

ber Xräger be$ Hillens, inittelft beffen ber ©eift ben tförper unb feine

einzelnen Sljeile bewegt, bie ftraft, burd) welche ber ©eift uermittel* ber

Heroen an ben ftörper gebnnben ift. Seine ^Birtlingen finb jenen ber

Sfltneralmagnete ä^nlic^ ; fie treten a(d ^Injielntng unb 9lbftofjung (Gbbe

unb glut^) auf, finb entfd)ieben polarer 9totur unb äufcern fid; im menfa>

liefen Organismus auf uerfdjiebene 3lrt. Der SebenSmagnettemuS ift in

ben 9)tagneti)euren befoubers ftarf angehäuft, unb fann uon iljnen fünft*

gemäfj burd) gewiffe Verfahren, wie ba$ Streiken mit ben &änben, ex-

regt unb audj auf anbere im Weltall uorljanbene Körper unb ©egenftänbe,

wie bie Planeten, ^flan$en, Sfn'ere, SJietalle, glüffigfeiten übertragen

werben. Qx eignet fidj oorjugärneife jur Teilung uon tfrantyeiten, in

erfter Dfeitje uon 9Jeruenleiben unb Öleid)fud)t. Da3 feilen ber $ranfs

Reiten läfet fid) auf jwei $u erfüUenbe ©ebote jurüetfü^ren: 1. Hebung

ober wenigftens 33erminberung oon £>inberniffen, 2. Vermehrung ber

9?aturoerrid)tungen burd) harmomtaje Verwenbung magnettfdjer Ströme.

Der SWagnetifeur wirft entweber unmittelbar perfönlid) ober bnrd) l'eiter,

welchen er feine £eilfraft übertragen ^at. perfönlid) fann ber Sflague-

tifeur einwirfen: a) burd) feine Annäherung an ben ftranfen, b) burdj

ben fSiid, c) bura) bie Sprache unb f>auptfäd)lid) d) bura) bie Suftpaffen.

$>a3 SDJagnetifiren ber heilbebürftigen Traufen finbet am heften in

ben &ormittag3ftunben ober 2lbenb3 in einem ruhigen, mäfcig burdjwännten,

gelüfteten 3"nmer ftatt - ®& giebt Ijierfür oerfdjiebene 9)?etf)oben, wir

bei'd&reiben nur bie gebräud)lid)fte. Der Patient liegt, leicht befleibet,

auf einem einfachen Sager, vor welche* fiä) ber Wagneti)"eur ftellt unb
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bamit beginnt, baft er beibe ausgefpreijten &änbe, welche udj mit ben

Daumenfr-ifeen berühren muffen, gegen ben Cbertfjeil be* ftopfeä be*

ttranfen führt, fo baß bie Ringer ba* £aupt leidet berühren. Gr fährt

nun mit ben fich allmählich trcnnenben §änben am .pal* abwärts, über

Sinuc unb &änbe; umfafjt fanft bie ginger be* Patienten, worauf er

feine &änbe in einem Etagen $ur 3lu§gang$fteUe juriicffübrt. Die jefct be^

ginnenbe zweite Dour gebt über ben .£al*, an ben Seiten bcr Bntft, jur

^er^grube herab, uon bier über ben .^üften uub 3ct)eufehi bi* $u ben

AU&fpifceu, weldje fanft gebtüdt werben: bie Dour wirb burd) einen

Bogen nach oben beenbet. Certüdje Reiben erforberu ba£ längere Auf-

legen ber £änbe, oft aud) gelinbeu Drud au ber betreffenben Stelle;

ein ;Untjaud)cn be* franfen Dbeile* fann ebenfalls uortbeilhaft fein. ,

Die (*rfMeinungen, welche ba* Magnet ifiren nad) ftd) *iel)t, [äffen

ftd) nad) (innemofer in ^!>i)fifc^e unb pfi)d)ifd)e jufammenfteUeu. (Srftere

finb in ihrer jeitlidien iUufeinanberfolge: 1. Vcife ©efü£}l*ocräuberung,

Die
s2£ärmeempfinbuug, Wohlbehagen, zuweilen gelinbeu gröfteln, iftitV

besagen. 2. (Srböljte Dbätigfeit be* (ikfäfc unb 9ierucnfr)ftem*: ftefnbl

eines Durchftrömcn* be* ganzen Körper* bei oollem, fräftigen
SJM*,

Steigerung ber Wärmeempftnbuug, Mötlmng ber .soaut, örtlicher Schweif*

an ber Stinte. Manchmal treten aud) bie entgegeugefefeten Symptome

auf: fleiner ungleicher ^ul*, .§er$flopfeu, Beflemmung, Schwere in ben

©liebem, bebeutenbe* Uebeibefinben. 'S. Bei öfterer Wieberbolung be*

^iaguetifireu* nehmen aud) bie Verrichtungen untergeorbneter Crgane

Xl)etl: bie 2Wu*feln werben fräftiger, bie 31tlmumg* gleidnnäfeiger, bie

Berbauuug geregelter.

Die pfi)d)i)d)en Crfdjeinungeu begleiten ben — nid)t immer eiutretenben

— magnetiiebeu Sdjlaf. Diefer bauert meift eine Stunbe, in feltenern

gälten mehrere Stunbeu, ja fogar Dagc uub lochen. Dabei tritt ba*

maguetifirte ^itbioiDiutiu m feinem "JRaguetuetir in ein uoUftäubige*

3(bhäiigigfeitsuerhältnif3 (.Kapport). Der maguetifdje Schlaf führt ,u;

weilen ^u bem lieilfam wirfenbeu Stabium be* füuftlid)en Somnam-
bul i*mu* ?

), i» roeldjem ber .Uranfe fid> burd; gefteigerte geiftige <väfng :

feit auszeichnet, bie e* ihm ermöglidjt, ben inneren Bau feine* Körpers

flar ;m erfennen, bie Urfadje feine* Veiben* 51t ctgrünbeu, bie ->ur Be-

hebung be*felbcu nothweubigen Heilverfahren* felbft anheben, ja fogar

für bie Atränfljeit Ruberer Heilmittel 311 uerfdjrcibeu.

*) 3'" ^Jeiiciifaö su biefem ücljt ber uatiirlidje <5 omuambuliämu* ober

fteiliditaf, lüelrlier obi'e Onniuirfeu einer ^ueitett ^etfon eintritt. Diefcr fanu fein:

:i) u 1 0 f 0 in ii a 111 b u l i 4 m 11 -3
, ticken Riffen be* Subiüibuum* in g-olge iraenb u>cld)er,

iiod) nidit erforf .1 ter ^tnflüife wontan baborflcbraiit, lote g. ^. bei öen HlonbiüditiQcii,

^adjtnjanblcm, SiinafiiHedurii, 3öiof omnßmbuliäinuö, ^llrdl ba* 3"bioiöuum

felbfi mit feinem Strien uttb Sollen er^uot; tiierljer ncljörcn bie Tyätlc ber iitbifctic:t

Satire, »eldjc fid) für eine luftimmte Taucr in lobceidiloi öerieöcn tonnen, u>abr

fdKtiiltdj aud) ber rcli.iiöftu Märtyrer, bcr S^txjn bcö Mittelalter* u. f. to.
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II.

(5$ ift eine merfwürbige (fridjeinung unteres moberueu Gebens, bafj

ber (Glaube au übernatürlidje Kräfte tvofc bes fdjeinbaren Stege*$ugcs

Der materialiftifdjen s-h>eltanfd)anuug immer meljr an Stoben cje roiiiiit

.

linier Stolj bäumt fid) gegen bie Folgerungen eines Daruin uub £aedel

auf, mir Kammern uns feft au l>ie uralte überlieferte £eln'e, baß ba$

^ienfajengefdjledjt ben übrigen organifäjen Gefeit nidjt gleidjgeftelU, fonbern

überlegen fei, bajj ein bejonbere* (Stmas uns über bie Sljiermelt fteüe.

$>ir wollen und ben ©tauben an untere Helten be;,wiugenbc Seele, an

bereu Jyortbauer aud) uad) bem £obe, nid)t nehmen laffen. 3öo^I be=

täfeln mir bie Ginfalt bee l'anbmannä, ber bem halten einer göttlichen

itorfetmng vertraut, molu* uerfpotten mir bie mnftifdje ^eltanfajauuug

unferer Storfaljreii; aber mir l)ord;en anbadjtsooll bem Mopfeu ber tteifter,

wir befragen überjeugungstreu bie SMebien uub laffen uns burd) itjre

Ermittelung uon ben ©eiftern Heilmittel gegen forperlidje Veiben angeben.
k

2öir tonnen eben ben ©tauben an Ijöbere
s3)fäd)te nidjt ganj miffen.

Xer ©laube an bie überirbifd)e Sßelt f)ängt eng jufammen mit ber

Atage, ob es eine Seele giebt ober nid)t. Die 9?aturmi|ienfa>ften geben

un$ feine befriebigenben 2luffd)lüffe hierüber; ber 2lusfprud) be* Anatomen,

er babe unter bem Secirmeffer nod) nie eine Seele gefunben, genügt uns

uidjt. £er i&unfd) ber ©taubgeborenen, bie uuferen Sinnen un^ugänglidje

gebeinmifeuolle s
li?elt fennen 51t lernen; bie <vrage, ob uub mo mir uor

unierem tfrbenleben beftanben, mol)iu mir nad) bem £obe gelangen, be-

föaftujt bie 3)feufd)en 51t jeber 3e^- &™ W vou ie^er Religion»*

begrunber uub Genfer gefeffelt, fie bat bei allen Golfern buufle, pl)antaftifä)e

Mnfdjauuugeu gereift, uub fie ift aud) ber 2lu$gang*punft ber, tbeilmeife

an slNeSnier'* ©runbfäbe anfuüpfeuben, fpiritiftifdjen .£>eülel)re.

Spuren biefer l'eljre ftnben fid> fd)on bei ben älteften Golfern. So
glaubten bie ^nber unb Ggnpter au bie Seelenmanberung, fo beoblferten

bie ©riedjen unb Börner bas Weltall mit guten unb böfen ©eiftern; fo

glaubte unb glaubt bas Wolf aud) beute nod) au bas Birten uon (Seifteru

in epfyenumranften Ruinen unb gctjcimuiBooÜen Sdjluäjteu. Unb felbft Ijer«

uorragenöe ©eifteeljelben tonnten fid) bem (rinfluffe biefer ©laubens uidjt

gan^ entheben; wir erinnern nur au ben $ämonbes SofrateS, an ben Kampf

t'utfyers mit bem Teufel. iHber erft ber neuefteu Seit war eS oorbeljaltcn,

biefen Weifterglaubeu in ein mifienfdjaftlidje»' Snftem >u bringen, ilm ;>u

einer abgerunbeteu &bre um^umanbelu, unb baburd) falonfäl)ig geftalten.

2er (Geburtsort bes moberneu Spiritismus ift ^ubesoiUe bei 9ieros

?)ort; *wei ©efdjwifter #ot waren e->, bie suerft (1848) bie }lnfid)t uer*

foajten, baß bie (Seiftet fid) uns burd) .Utopfeu börbar uub oevftänblid)

wad>eu fönnteu. Üton l)ier perbreitete fid) bie l'eijre ber Mlopfgeifter über

Die gauje \&elt. j>m 3at)re l<sr>;l fd>on würben in -Bremen uub m^cU

Digitized by Google



38 Homulns Katf^er in Wien.

bcrg &erfud)e über baS £ifd)rüden angeftellt, unb balb gab es faum eine

größere Stabt, in melier man nid)t aUabenblid) ©eifter Hopfen gehört

hätte, in melier ni$t baS Sifdhrüdeu mit großem ©ruft befprodjeu morben

wäre, unb eS entroidelte ftd) ein reger, luftiger SBerfeh? jnrifdjen bem
£ieSs unb ^enfeitö. 9t un mürbe aber biefer Sterteln*/ bei meinem bie

2Introorten ber ©eifter erft mürjfam aus ber Slnja^l ber aufeinanberfolgeuben

Schlage äufammeugcftellt merben mußten, auf bie £auer ju langmeilig,

unb bie gan^e ©etftcrangelegenf)eit märe moljl im Sanbe oerlaufen, menn
mannidit nodh rechtzeitig §u ber Entbedung gefommen märe, baß gemiffe,

befonberS feinfühlige (fenfitipe) 9)tenfd)en, bie 3)?cbien, im Staube feien,

fidj mit ben ©eiftern in nähere &crbinbung ju fefoen. &on ba an mehrten

fid) bie Erfahrungen in oerblüffenber SBeife, benn bie ©eifter freuten ficr)

offenbar, uns bliube Erbbemormer belehren $u tonnen, unb fie matten ben

bebten f<$riftlid& ober mfinblid) joertbuoHe 3)iittheilungen. SJton erfuhr

Ijierburdh, baß bie ©eifter Seelen oerftorbener 2Nenfd>en mären, baß fie

jwmeilen in einer, ihrem früheren Körper gleidjenben &üüe erflehten

fönnteu, baß fie in einer ummterbrodjenen Entroidelung begriffen feien

unb oft 5UT (Strafe einem irbifdhen Körper einuerleibt (incarnirt) mürben.

Unter ber Leitung ber Spiritiftcn Man Earbef, $ar>is ^adfon, unb

anberer entmidelte fid) junächft in 3lmerifa, fpäter aud) in Englanb,

granfreid) unb £eutfd>laub eine ftetig vuad)fenbe fpiritifttfdje Literatur, unb

felbft gelehrte gorfcher, mie SBallace, EroofeS, goeilnex, mibmeten ihre

fteber ben Xienften ber neuen §eillehre. &eute, nadh faum oierjig fahren,

jäfjlt bie Slnjahl ber gläubigen Spiritiften in 2lmerifa allein nadj Millionen,

unb fogar in unferem fonft fo nüd)tern=ffepttfd)en £eutfdf)lanb uergeht fein

Safyx, in meinem uid)t eine Uumaffe fpiritifttfd)er ^ytugfe^riften erfdjiene.

Es ift eigentlidj fdjiuer aus bem riefigeu Material oft umftifd&er unb

mtberfpredjenber 5toted)iSmen unb 9tbhanblungen eine flare Ueberfiajt ber

©nmblehren beS Spiritismus §u erlangen. 3)od) bem kühnen lädhelt baS

©lüd. 2£ir haben bei ber nad)folgenben 2IuSeinanberfefcung bauptfäa)lid)

bie Sänften 3lUan Garbete, griebria) 3°ß ll«erS unb Dr. ©eorg &mgS*
borffs beträfet.

£er 2)ienfd) ift als ein oernünftiges, mit einer ©ottesibee begabtes

äßefen, nidjt bloS mit einem ftoffCict)en f fonbern aud) mit einem geiftigen

Äörper, ber Seele, uerferjen, meldjer einer höhereu Entroidelung fähig ift.

X)iefe Seele ift ein inbioibueHeS 2£efen, baS intelligente ^rineip, beffen

innere 9Jatur uns unbefannt ift. Sie ift für bie datier bes irbifdhen

Gebens in eine äußerft bünne, ätherifa> eleftrifdje SunftlntUe, bem ^erifprit

(ober Db-'Sphäre) eingefdjloffen. $urd) ben ^erifprit ift ber (Seift k-

fähigt auf ben ilörper einjuroirfen, berfclbe ift alfo baS uerbinbenbe Element

Suufdjen ben ftofflidjen unb geiftigen Sefen. £)ie 2)Jenge unb ber ©rab
bes ^eriiprits ift bei ben nerfdjiebenen ^erfonen oerfdneben, unb fann

bura) jroedmäßige Uebung gefteigert merben. 23et uielen $er[onen fttty
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ber ^erifprit in innigerer $erbinbung mit bcm ©elfte als mit bcm £eibe,

unb ermöglicht erfterem baburdj jeitweilig ben ftofflichen Körper fdwn bei

l'ebjeiten beleihen oerlaffen §u fönnen, „woburcb er bann nid)t Mos bic

äußeren (*rfchetnungen imb Söirfuugen be* Uniuerfum*, fonbern auch bic

ilrfache aUer Eilige flauen fann" (©. Sangäborff). Wad) bem 3lbfterben

bes flörper* behält bie Seele mir mein- ihre rein geiftige Subftanj bei,

welche, i^rc^ ^crifprits entblöfet, nicht »ermaß, auf unfere Sinne ein$u*

roirfen; beahalb entjiel;en fict) and) bie burch ben £ob bes ^ertfprit* bc*

raubten ©etfter ber finnlidjen Wahrnehmung, obgleia) fie und umgeben unb

unfer Seelenleben beeinfluffen. $er entförpette ©eift behält feine frühere

Xenfioeife, feine ehemaligen ©efühle unb Steigungen bei, nur l;at er fid)

neue flräfte jur Äunbgebung feiner moralifchen ©e fühle, eine größere

ftätngfcit pr Erwerbung geiftiger ßenntniffe angeeignet. Sie ©eifter finb

in ununterbrod)ener Gutwictelung begriffen, unb bemgemäfi in mehrere Streife

fletbeilt, jene ber bötjeren Greife fö nnen mit benen ber uteberen uerfehren,

niajt aber umgefefjrt. Sie $>eroollfommnuug ber ©eifter ift bie %x\id)\

ihrer eigenen 2lvbeit, beun wenn fie auch uon ©ott erfebaffen mürben, fo

ift ihnen bodj it?r freier 3iMlIe gewahrt geblieben. Strafbare ©eifter werben

in niebrigere, befcbwerliqiere Helten, benen beionbers unfere (*rbe gebort,

emoerlcibt, unb nrüffeu itjre Sdmlb im ©egenfafee ihrer gcljler fürmen, fo

wirb $. 58. ber hartherzige deiche im Körper eines Sinnen incarnirt. Qn
biefem Uebergangs$uftonbe haben fie feine tfenntnifc »on irjrer früheren

Gnftenj.

Soll fid) ein ©eift bem SDIenfchen wahrnehmbar machen fönnen —
fei es burd) Klopfen, iDiufif, Schreiben ober Sidrtbarwerben — mufr er

erft wieber eine ^erifprithülle befommen. 9hm giebt es befonber£ fenfitioe

$erfonen, bie SJJebieu, bie einen Ueberfdmf? oon Sßerifprit befifcen, unb

benfelben ben ©eiftern auf furje $tit überlaffen fönnen. Schmadje ÜJJebien

erlauben ben Seelen hba)ften£, fid) burd) bas Klopfen ober Sifdjrficfen

wahrnehmbar $u machen; ftärfere ermöglichen ihnen fd)ou, bie föanb bes

$lebium$ ju Scf>rift$eichen ju führen, ober gegebeneu gallä felbft ben

Schreibftift $u bewegen unb mit &ülfe eines ^ftjdjographen (Seelenfcbreiber)

unmittelbar tie gewünfdjte Sttittheiluug nieberjufdjreibcn. Sei einer nod)

größeren 3)tenge überfdiüfftgen ^erifprits fann ber ©eift bem 9luge fichtbar

erfajeinen, inbem er ben ^erifprit um feine Subftanj ,u jener Körpers

gcftalt umformt, welche er bei Schreiten befeffen hatte; biefe ©eftalt er*

icheint bann in fchimmernb leuchteubem ©lanje, bis ber $erifprit oerbraucht

ift, worauf ber ©eift wieber perfdmunbet.

Sie gähigfeit ber SKebien, mit ihrem Gieifte zeitweilig ben flörper

$u oerlaffen, unb ihren ^erifprit an anbere, förperlofe ©eifter abzugeben,

nrirb burch bas mesmerifche Verfahren bes wjagnetifirens entwidelt unb

gefteigert. Sie mobernen Spiritiftcu unterfdjeiben bei biefem Vorgehen

t>ier ©tabien: 1) ben fumpatlnfchen 3«^°; 9Hagnetifeur — aua) ©egen«
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mebium genannt — unb SNebium treten in nähere 23ejielntng. SMcfer,

naljeju bei allen Menfchen erreichbare 3uftaub befiehl in einem (urjen

magnettfdjeu Schlafe, welker bei raufen l)eiljamer wirft als Heilmittel.

Xer magnetifdje Schlaf ift nicht unbebingt nothrocnbig unb wirb besfjalb

uon uielen aKagnetifeuren ganj nnterbrüctt; 2) ben pfrjc^ologifd^eu 3uftanb:

Uebergang in bie eigentliche SliagnetifaUou, bie Seele mad)t fiel) uom

Körper frei; 3) bas fomnambule Stabium: bas Sttebium befinbet Her) in

geiftigem Rapport mit ber Seele bes Magnetifeurs, ift baher für beffen

befehle empfänglich; bas Schauen ift fdjon ein rein fpirituellvS. tiefer

3uftanb bringt, jielbemufet geleitet, mebUinifcrjes ^ellfel)en tyxvoi ; 4) ben

höhern geiftigen 3"ftanb: unabhängiges £eUfcl)en ; bie Seele bes HNebiums

gehöret nicht länger bem Hillen bes 9)cagnetifeurs, frei fdnuebenb fann

fie 5U ben entferntefteu Sternen gelangen, unb ihre, i)iev gewonnenen,

©inbrüefe funbgeben. Siefes Stabium bilbet bie lefcte Stufe bes mag=

netifchen Schlafes; wer fich öfter barin bejunDen, fann aud) in normalem,

wachem 3uftanbe ein flares llrtl;eil über bie (£nburfad)en aller Singe

geroinnen.

„Surdj ben göttlichen SlMÜcn finb bie erften 3)ienfchen als noch fef)r

unoollfoinmene ^ernunfts^Befen entftanbeu, aber begabt mit ben erften

Anfängen eines Selbftberoufctfeins. Wt biefem mar bie SBenmnft erbadht,

bie bas ^orhanbenfein eines Öottes^cgriffes, als Urquell alles Seienben,

erfennen lieft; unb burch biefc Vernunft, mobura) bas Meufcheugefchlecfjt

über bie Xtnere erhoben worben, haben es bie 9)ienfd)en nach unb nad;

verftanben: „Herr \a werben auf (Srbeu." Sie hoben fia) &olj, ©efteiu

unb Metalle, Sinb, S&ijfer, #lifc, (Sleftricitöt, Vicht unb Magnetismus

ju Sienern ju macheu uerftanben, unb finb beute baran, aud) ben ©ein

unb bie „Öeiflcr" in ber 32atur fid) bienftbar ju machen. CS* wirb ba-

burch nach unb nach ein uergeiftigteres 9)feufchengcfchled)t entftehen."

(Ü-auflÄborff.)

III.

Hat fich bie ^efjre bes Vebcnsmagnetismu*- bei ben Spiritifteu in

einer phantljaftifchen, jeber wiffenfdjaftlicheu ^egrünbung entbelircnben

s
J)h)ftif verloren, fo führte fie bod) aubererfeits jur ftreugeren Prüfung

ber unleugbaren (hfdjeinungeii bes fünftlidjen Somnambulismus, an welcher

feit ungefähr einem ^ö^r^cljnt mebijintfche Öröfjen faft aller Sauber eifrig

betheiligt finb, fo bafj begrünbete Hoffnung rorhauben ift, bafc fich in

nicht $u langer 3^it eine enbgültige Vötting biefer auffallenben ^hatfadhen

werbe fiubcn laffen. Ginein englifdjeu Chirurgen aus sJ)lam$efter, 3amc*

Wratb, gebührt bas ^evbienft, mit ben unhaltfamen Sbeorien bes 3Re*-

merismus gebrodjeu, unb bie ^orfdmngeu in bie einjig richtige ^alm

Phnfiologifcher Uuterfudjungeu gelenft 511 haben.

Surch bie SdjaufteUungeu ber sJJiagnetifeurc, befonbers bes grausen
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ft. Lafontaine angeregt, roibmete 33raib uon 1840 angefangen feine 3*it

faft ausfchlienlid) biefer $rage. (h* ueröffentlid)te bie ©rfolge feiner

*at)lreiä)en baf)ubred)enben Unterfudjungen in uerfd)iebenen Schriften, uon

melden befonberS bie 1843 erfdjieneneu „Neurvpnolopy or the ratiouule

of nervous sleep" beruorgefjoben 31t tuerben uerbient, ba er barin feine

Dbeorie uom £>r;pnotiSniuS ju begrünben uerfud)t. ©r betueift, bafj bie

öopnofe unb ü)re (Srfa)einungen rein fubjeettuer 9fatur finb unb im

SRerueninftem ber ^erfud)Sperfon trjren ©runb haben. „Streng genommen"

— erflärt er ben iUuSbrucf $npnotiSmnS — „bejeidmet ftopnotiSmuS

nietjt einen 3uftanD ' fonbern eine -Weir^e uon folgen, bie in jeber erbenf*

lieben äiJeife uariiren jtuifdjen blofcer Xräumerei unb tiefem 5loma,N mit

uölliger 2lufbcbung beS SelbftbenmfctfeinS unb ber ÜiMHenSfraft auf ber

einen Seite, unb einer faft unglaublichen (Sraltation ber Functionen Der

einzelnen (Sinnesorgane, ber intellectucücn gälngfeiten unb ber SBittenS;

fraft auf ber anberen Seite. Die (rrfdjeinungen finb tyeilS geiftiger 9fatur,

ti)eiU ptlüfiid). roillfurlid), umutUfürlid) ober gemifdjt, ie nadj bem Stabium

beS SeblafeS. '\38. s£rener: „(Sntbetfung beS $npnotiSmuS" Berlin 1881.)

Die ^nfdjauungen *kaibs fonnteu Anfangs nur fdjiuer burdjbringen.

3n #ranfreich furtum JBelpeau, ©uerimeau, Duranb baS ^ntereffe hierfür

m enueefen, jeboct» ofme befoubern (Srfolg. 2öot)l ueröffentltdjte Stebault

im $ai)xe 1866 feine biesbe>ügüd)en Erfahrungen unter bem Xitel:

,.Du Sommeil et dos etats analogues eonsider6s surtont au point

de vuo de l'action du inoral sur le physiqueu , aber Sierße unb

publicum begannen fia; für bie ft-rage beS £npnotiSmu* erft 3« erfläreu,

aI-5 ber berühmte $In;fiologe rHicftet 1875 bie fomnambuleu (rrfMeinungen

einer n)iffenfd;aftUdjen Prüfung unterzog. Drei .jähre fpäter nahm Gljarcot

an Der Salpetriere ba* Stubium beS funftlichen Somnambulismus bei

änfterifchen auf; Männer, wie V'U'geoiS, ikaunis, öernheim, bittet,

S^garb unb anbeve befd)äftigteu fid) uon ba ab ununterbrochen mit ber

Angelegenheit, unb balb fpalten fieb bie 3lnfid)teu in jiuei Vager: in bie

Schule ber Salpetrige mit Gharcot, unb in bie Sdntle uon Dianen mit

&6bault unb Bentheim an ber Spifce.

3n Deutfdjlanb unb Cefterreid) fachten erft bie Sd)auftelluugen bes

baulichen ^iagnetifeurS Raufen (1880) baS ^utereffe ber <Yad)freife an.

Won ben beutfd;en Jorfchern uerbieneu befonberS freuet (jena), !h>ehu

holb (©emnifc) £eibenl)aui (Breslau), feiger (Breslau), Erwähnung; in

Ceftetreieh lieferten bie ^rofc|Tore'n Cberfteiner, ^enebift, .Urafft^bing

läuten), SHüUer (@raj),-in Ungarn fprofefior ^enbräffif (öubapeft), tu

Italien Sepilii, Damburini, Dal^o^o, (Sampilt, mertljuolle Beiträge ju

biejer grage. Cb unb tute tnett fid) bie (belehrten ber übrigen europäischen

Vanbcr an l)i;pnotifd)eu Untevfudjungen betbeiltgten, ift uns unbefaunt.

Die erfte grage, meldje bie ^\ovfd)er bev ^ypnotiSmus befdmftigt,

ift: welche ^erfonen finb für Jpnpnofe empfänglich, unb giebt es a>rafte=
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rifttfd^c Stterfmale jur ©rfennung berfelben ? 9Tus- ben ftatiftifd&en ^Belegen

SBraibS, £t6baults, 93eruf)eintS unb anberer ergtebt fid) pr ©enüge, bafe

fid) bie fcnpnottftrarbeit nid)t auf einzelne 3nbioibuen befdjränft; wir

alle finb bnpnotifirbar, mir baS raftfere ober langfamere Eintreten bee>

Sd)lafeS ift an öcruifee fünfte, rote 9ltter, 33efdjäftigung, ®efunbl)eits$u=

ftanb ber $erfud>3perfon, flimatifdje $Berf)altniffe, gebunben. $fir bie §np'

nofe leidet jugänglidj erweiien fid) ^erfonen im &inbcS= unb ^ugenbalter^

.Hnbiotbuen, weld)e mef)r pbnfifdjen als geiftigen SBefdjäftigungen obliegen

unb jene, bie an Sleroofität, .ftnpodwnberie, &t)fteric, (Spilepfie leiben;

grauen finb im 9lllgemeinem leidster gu rjnpnotifiren als Männer, bie $3e*

worjner beS SübenS leidjter als bie 9Jorblänber. 3mm er aDer es

$um Belingen ber fönpnofe notrjwenbig, bafc bie 33erfu$3pers

fon nid)t ibre geizigen Jyäbigfeiten, it)r e gefammte SBillenS*

fraft aufbiete bie ßnpnofe $u oerbmbern, fie fann nidjt gelingen,

wenn bie 3?>erfud)Spcrfon ben 2tanüfningen wtberftef)t, wenn fie baS $e*

wufetfein barauf rietet, ntdjt r)ppnottfirt werben $u fönnen. 2?erjögert

wirb bie £npnofe burd) Uebertnübung beS flörperS ober ©eifteS, burd)

übermäßigen ©enuft erbifcenber 9?al)rung-Jmittel unb ©eträufe, wie ©ewürjc,

ftaffee, Sftee, Spirituofen. 23ei ^erfonen, bie fdjon Öfter bnpnotifirt würben,

gelingt ber SHerfudj immer fcljr leidet; ja manage fönnen fogar won felbft,

ol)ne Eingreifen eines ^npnotifeurS, burd) geringe äufjere ?lnläffe, §. 8.

burd) baS £id*£ad eines Ufrrenpenbets, in ben fünftlidjen 9?eroenfd)laf

oerfaßen (9tutol)t)pnofe).

£te 2)ietf)oben ber &«pnofe finb fcfjr uerfdjtebcn, rein pf)wfifd)er, rein

pfndjifdjer ober gemifdjter 9?atur; alle berufen febod), bewußt ober unbewußt,

auf Suggeftion, b. f). auf ber nod) rätselhaften, aber unleugbaren Järjigfeu

bes menfdjlidjen ©eifteS, feine ©ebaufen unb ©iubrüdc bem ©el)irn unb fo*

mit bem ©eifte einer anberen ^erfon 511 übertragen, it;r feinen Sßitlen

aufdrängen, in tyr ben feinen analoge ^orfteUungen ju erweden, fie

gewiften ^anblungen &u jwingen. Ser auSgefprod)ene ober au<§ nur im-

bewußt gebadjte SBunfd) bes ,§»pnotifeur$, baß feine $erfud)Sperfon tu

6d)Iaf uei falle, biefer allein ift, ber fie in ben Ijnpnotifdjen ©djlaf oer*

fejjt, infofem fie fid) nid)t mit Riffen unb Hillen bagegen fträubt. £ie
prmftfdjen £>anbl)abuiigeu ber ftnpnottfeure, wie 5. ber 33efe^l, eine

glänjenbe Äugel ftarr ju betrauten, breiten bloS baäu bie SinneStljätigfeit

beS 511 Impnotiftrenben ^nbiuibuumS oou ber Slufjenwelt abättlenfen unb

baburd) feine ©ebanfett auf baS (Belingen beS S^erfud^eS ju rieten.

£afc bie Suggeftiott allein es ift, bie ben Ijnpnotifdjeu ^uftanb fjerporruft

beweift unter anbern ber llntftanb, ba^ fdwu öfter ber ^tjpnofe unter«

legenc ^erfonen in biefeit 3u ftaTlD verfallen, fo wie fie bewerfen, bafs

il)r ^vpnotifeur 9lnftalten trifft, fie ju Impnotiftren. 3"r Grwedung aus

biefetn 3uftanoe ö^nügt meift ber 53cfet)l beS Tperateurs ju erwadjen,

böa)ftenS noa) oerbunben mit einem 2lnl)aud)en beS ©efiäjtes.
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X>ie Srfdjeinungen ber &upnofe finb fo mannigfadjer 9lrt, bafj e3

unmöglich ift, fte in genau abgegrenzte Stabien einjutfjeiten. :8ctüdfid)tigen

roir ben Umftanb, baß Uebergänge von bem einen Stabium $um anbern

faft immer oorfommen, fo fönnen wir unterer öefpredmng bie (Sintljeilung

^arcots jU ©runbe legen, wobei jebod) nidr}t au&er 9ld)t gelaffen werben

barf, bafj bicfer fyeroorragenbe gorid)er bie SäMrfung ber Suggeftion $u

loentg in söetraajt gieljt.

£er fataleptijdje (ftarrframpfartige) JJufianb — ba8 crfie Stabium

Sfjarcote — feunjeiajnet fid) burd) Offenbleiben ber Slugen unb Starre

ber ©liebmafjen. Severe oer^arren regungslos in jeber beliebigen, noa)

fo fdjwierigen Sage, bie ber &upuotifeur if)nen giebt, unb [teilen einer

2lenberung berfelben geringen ober gar feinen Shiiberjtanb entgegen, bie

33erfud)$perfon bübet ein teblofe*, gefdmieibigeä SNaterial in ben £änbeu

be$ Operateur*, aber aud) nur biefcS. £a$ Gmpfinbungs^ermögen ber

£aut unb ber Heroen gegen äußere einflüffe, wie Stalte ober £ifce, fc^eint

ganjlid) aufgehoben, unb fann nur burd) (Suggeftion ermedt werben; bie

at^mung ift in biefem .guftanbe oerlangfamt, unregelmäßig.

3m letljargifdjen Stabium fdjliefeeu fta) bie Slugen; jeber medjanifdje

SRei$ ber Sttusfulatur jie^t eine (Sontractur (3ufammenjiet)en) ber betreffeuben

2)iu£felpartie nad) fia), ber leifefte gingerbrud bringt fofort eine ^Bewegung

be£ entfpredjenben SMusfelä Ijeroor. ®ic 2ltl)iuung ift gteidmiäfjig unb tief,

ein wenig beja)leunigt.

3)er fomnambule 3u
t
tünD Öe^ ebenfalls mit einem (Spließen ber

Slugen einher; bie ©lieber behalten wol)l jebe Sage, welaje man ilmen

giebt, wiberftefyen jeboa) fdjon mit bebeutenber ftraft einer 2leiiberung ber*

felben. 3luffallenb unb bie pfijdwtogifa^en (hfMeinungen biefem Stabiumä;

beoor wir aber auf biefelben naljer eingeben, müffeu wir erft bie Sinnet
erfdjemungen unb ben fogcnannten Sransfert weuigftene fürs erwähnen.

$)ie Sinne*tf)ätigfeit wirb burd) bie jgnpnofe im Mgemeiueu \)exab-

gefegt. 3utx\i wirb bas Sefjuermögen geftört, bie Slugen fönnen nidjt

mefyc offen gehalten werben, bie £iber fctyliefeeu fia); ber ©erudrfinn, ber

©ejdmiad, baa ©eljör nennen fd)einbar ab. Strenge genommen fann

oon einer $erabfefeung ber Sinneetf)ätigfeiten feine Siebe fein, ba alle

biefe (£rfMeinungen nur folgen ber Suggeftion finb; ber £>«puotifirte

fc&liefjt bie 3lugen, weil tym fein Operateur befohlen, ju fdjlafen; er ift

taub gegen bie ©eräufdje ber Slufjenwelt, fjat feinen ©efc&madafinn unb

nimmt felbft bie efelerregenbften glüffigfeiten ofme Slnftanb ju fid), nid)t,

weil bie Function bicfer (Sinnesorgane geftört ift, fonbern weil ber #up*

notifeur eä il)m fuggerirt.

Seufjerft rätfjfelDaft ift bie ©rfa>inung bes Sransfert. man oer*

ftefjt herunter bie Uebertragbarfeit fmpnotifdjer ilörperwirfungen ber einen

Äörperfeite auf bie anbere, fobalb man ber erftern mit einem 3)ietalXe r

befönbers einem Magnet, na&efommt. So fann man j. eine in golge
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oon ©uggeftton am redeten Oberarme eingetretene 33rattbrounbe burd) bie

2lnnärjetung eine« 3Hagnet£ bier jum ^erfdfjwinben bringen, worauf fte

au ber entfpredjeuben Stelle bes linfen Oberarms jum SPorfdjein fonunt;

ebenso überrafdbenb gelingt auf biefe 9lrt ber 3terfud) eine ^äbmung bee

linfen ^ufeciS 31t befeitigen, weldje fid) bann auf beu redeten Jub über*

pflanzt. Ter Xransfert ift immer ein fd^rittroeifer, in bem 9)?afee, in

meinem bie (Sridjcinungen auf ber einen Seite oerfajminben, treten fic

auf ber anbern allmäf)lid) wieber auf.

3öir fommen nun $u ben fpannenben ieelifd)en (Srfdjeinungen ber

£npnofe. Tie erfte pfi)d)ifd^c (Srfcbeinung offenbart fid) bariu, bafc ba$

fomnambule ^ubiuibuum fid) aller Vorgänge feinem wadjen Gebens, fclbft

au£ längft uergeffenen Reiten, mit befonberer Sdjärfe ,m erinnern t>er*

mag, bafj e$ alle @injelf)eiteit früherer Sdjlafperioben flar vor fid) fief)t,

bafe ea jebod) nadb bem Grmadjen nidjt bie geringjte tantnife bauon bat,

was wotjrenb ber .ftnpnofe mit ilnn oorgegangen, e$ wäre benu, bafe ibm

ber <£>npnotifeur ausbrüdlid) befielt, bie Greigniffe be$ Sd&lafe* na$
bem (Srwad)cn nidrt ju oergeffen.

Tie zweite pfpdnfdjc SSMrfumi, ber Rapport, beftebt in ber ftrengften

Ülbbangigfeit ber s^erfud)*periou uom Hillen be* .^ijpnotifcurv. $üx ben

.Snpnotifirteu beftebt bie gefnnunte IHufeenmelt nur infofern, als fein

£>npnotifeur es $ugiebt, er l)ört nur biefen unb beantwortet nur feine

fragen, • ber .yinmotifeur fann feinen (*Hiebmaf;eu jebe beliebige Haltung

geben, er fann burd) eine einzige Berül)rung, burd) ein äitort, burd) eine

Diicne in jebent .ttörpertbeile jebe Impnotijäje Grfdjeiuung beruorrufeu

ober begeben; oerfuäjt es aber ein anberer, fo bleibt jeber Erfolg aus.

Soll ein Tritter bie ^erfudiSperfon bceinfluffen föunen, muß erft ber

Operateur ben Rapport auf il)n übertragen, inbem er bie ,$anb biefer

^erfon erfaßt unb bem ©äjlafenben befieblt, iljr su gel)ord)en. Tie

fdjeinung bes Mapports t>at $u jaljlreidben erflärenben £upotbefen 2(ulaf$

gegeben, aber nod) ift bie jyrage nidjt binreidjeub gelöft.

Unjweifelbaft am überrafdjenbfteu finb bie Grfdjcmungcn ber fd)ou

Öftere erwähnten Suggeftion. Tae in ber £>tipnofe befinblidje ^nbiiubuum

ift geiftig unb förperlid) ganj bem Hillen bes ftnpuotifeurS unterworfen,

es oollfäbrt jebe .§anblung, weldje ihm biefer befiehlt; c* fielet, fiiblt,

bort nur burd) il)n. Tie einfädle iHvt ift bie id)on iwn Braib beobaä>

tete „Suggestion pur attitudo-; faltet ber &npuotifeur bie £anbe ber

Bcrfud)Sperfon wie $um (Siebet, io nimmt aud) ifjr Öefid&t bie cntfyredjcnben

Lienen r»ou Änbaäjt an, erbebt er toobenb ihre #anb, fo seigt OaS ©efidrt

bie 3üge beS ijorneif u. f. f. ©benfo rufen bie Bewegungen be* £np
notifeur* almlicbe Bewegungen unb entipredjcnoe* 9)iieuenfpiel beö> Som
nambulen beroor; ber .s>npnotifeur beugt ba§ ftnie, fofort fniet aueb bor

Somnambule nieber unb blidt uer^idt sunt Gimmel. Tie bnpnotifdieu

Suggeftionen wirfen auf ben 3ufd)auer oft fomifd), aber aud) nerblüffeub
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burd) bie ©enauigfeit, mit weldjer fte ausgeführt roerben. 3er ,£t)pnotifeur

fuggcrirt feiner $erfud)*perfon, fic wäre ein fleine* Jlinb; fofort fprid&t

jie mit finbiföer Betonung, fpiett mit ilner flippe; er befiehlt tl)r, ben

Berg uor if>r $u befteigen: fie atlnnet tief unb fdjwer, bebt Ünc #üße

ganj wie ein Xourift anf befd;wertid)en Bergpartien. iMelmlid) geigen

.ftupnotifirte alle 3eid)en bes* dia\i)d)ez, wenn man irmen Gaffer al*

beraufebenben ^ein 511 trinfeu reidjt unb nehmen umgeferjrt große Mengen

Spirüuofeu otyie bie gcringfte Spur von Xrnnfenl)eit $u fid), wenn irmen

biefe für Gaffer geboten werben; fie eilen Salj für «3"^, rieben

flmmoniaf für Kölner Gaffer u. f. w.

Unb biefe 3i>iifung fann aud) nadj ber ftnpnofe im wachen guftanbe

erhielt werben, beim ber (Sinfluß ber Suggeftion fann audf) auf biefen

übertragen werben. £er »pypnotifeur befiehlt beut Somnambulen, nad)

feinem (frwadjen bie im Simmer anwefeuben ^erfonen uict)t ju fel;en:

ber Somnambule erwadjt, unb ift fjöd))t erftaunt, glimmenbe (Sigarren in

ber i'uft fpajiren gelten m fernen, bie raudjenbeu ^erfoueu ftnb für ifm

nidjt ba, er fietjt fie uidjt, obrootjl er bei jebem Sdjiitt an ilmeu auftößt.

£aß biefe pofttjrjpuotif d;e Suggeftion uerbängnißuoü' werben fanu,

bewein ber &ierjudjj Xiugeoi», ber einer g(üeflid) oerbetratrjeten grau

iuggerirte, nad) iljrem (hwarfjcu ifjrem Chatten Ijeimlid) geftoßeneu 3ucfer,

welken er ifjr für 3lrfeuif gab, in ben £l;ce ,m nüfritjeu, unb ilnt fo $11

vergiften, derartige ^erfudje beweifeu yir ©enüge, weld/ weites $e(b

bie poübnpuotiicbe Suggeftion Verbrechern bietet, um fo meljr, als ba*

Iwpnotiftrte Onbioibium nad) oollbradjter 2 bat nid)t ausgeben vermag,

iper es ba.w bewog.

Raffen wir bie oerfernebenen iS'vfcfjeinungen ber ftwpnofe jufammen,

io wirb es uns flnr, baß fte berufen ift, in ber jpeilfunbe uno i)ied)t^=

niiifenfdiaft ber Sufunft eine bebeutenbe
sJioUe

(
m fpielen. (Hie ermöglicht

oem Jlr^te r zuweilen fdjwierigcre Cperationen aud) olme bie jeitraubenbe

3»arfofe 511 iwUfütnen, fie bietet irmt bie Sättel, große, langwierige

Schmerlen, wie Neuralgien, burd) bloße Suggeftion -m linbern, fie weift

itjm ben 9i>eg, auf welchem er (Seifte*; unb ®emütrjöleibcu belieben fanu.

#ei bem .üeilüerfarjren ber 9feruofität, .fcnftcrie unb ärjnlidjer Reiben wirb

fie' in ber Xljat heute febon berücffidjtigt. ;£ie Mechtsmiffenfcbaft ber

Sufunft muß mit U)r, als einem wichtigen Factor rechnen, ba* Strafgefefe

fic berucfuctitigen. Xie 3>ortbeile, welche bie £npnofe bietet, finb ,m groß,

als baß wir fie auf bie £aner miffen fönnten; bie Jvurdjt oor r>erbred)e=

rifdjen 3)iißbräud)en wirb fdiwinben, fo wie Wefefce bicfelbcn erfdjweren,

unb wir zweifeln baljer nidjt, baß ber ^9Pnotiömu* früher ober fpäter

bie it)m gebübrenbe Stelle einnehmen wirb.



(ßo^e por Seffings SJntkßo^en.*)
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eiütuv> ^öeröffenttid&un^ ber fogenannten SBolfenbütteler ,,§rag«

Diente" beä „Ungenannten" — au§ ber rabicalen „Apologie

obev Sdmfcfdjrift für bie uernünftigen Sßerefjrer ©otteä" oon

bem oerftorbenen Hamburger s

J?rofeffor ^ermann Samuel 9teimaru£ —
entfeffelte 1777 einen Sturm in ber beulen Gljriftenfyeit. Die berufenen

gro§en Geologen gelten fid) junädift 3urüa*, bie fleinen Angreifer ließen

anfangs ben gefürdjteten Herausgeber ganj aus bem Spiele. Da, im

Xecember, trat aus ben Dieken ber bebrängten Crtljobone iljr unetmüb*

lic&fier Äämpe bet)er$t Ijeroor, um ben Stier bei ben Römern $u patfen unb

ben Sturm roiber bie alte 23urg beS c&riftglaubigen Sutljertljumä aU treuer

$ogt jurücfjufölagen, ber £amburgifd>e ßauptpaftor 3ofjann 9)ielajior

öioeje. Der wollte ntd;t fein gleidj ben ftummen &uuben, fein sager

Mietling unb unnüfcer flnedjjt, jonbern ein geiftliajer Solbat auf ieinem

Soften, rote er es in ungeftümer Erneuerung jenes alten SbealS vom
apoftoliid/en ftrieger fo oft befaunt l;atte. $aj$ er, ber feine 2Jten)a>n*

furcht fpürte, ben antidjrtftlidjcn Unbefannten unb feinen minirenben

weder nid)t ruljig in ben SdjafftaH eiubredjen laffen mürbe, lag auf ber

&anb; benn roo unb roie immer roäljrenb biefer ^aljrscbnte großer t^eo-

logifdjer Slbreajnungen eine §erau*forberung an bie Gljriftenljeit erging,

frob ©oeje ben £anbfdmb auf. Sollte er Ijier fdjiueigen, weil er einft

Seffings „et^rlid^er (>Joe$e" gemefen mar unb trofe einer fleinen bibliotfje;

farifdjen £<erftimmung ben alten geiftreta^en ^efuajer nod) im £>erjen trugV

25rud)ftücf au» bem nod} nidjt oeröfientlidjten ätociten Sbanbe bou (5rid) ©djmibt*

2cffm^23ioßrapf>ic. SD. 9t.
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Seine gan^e Vergangenheit im $ieufte ber ftreitbaren Äird)e unb feine

felfenfefte Ueberjeugung von ben Pflichten eines eoangelifdjen ^rieflerS in

bebrohltdjen 3e^^uften riefen it»n ins ©etoehr.

®oeje ift ber lefete Crthoboye, ber jtarr unb grimmig roie ein alter

Jlactaner jebeä Xitelchen beä göttlidjen 33ud)ftaben§ oertheibigt unb oon

bem ©laubenSgrunbe ber 2lug3burgifa)en Gonfeffion, auf bem bie näa^ft*

folgenben ©efdjlechter in harter ©ebanfenarbeit it)r bogmatifcheS ©ebäube

gemauert Ratten, feinen gu§ breit toeidit. %fyn beherrscht bie innerfte

Ueberjeugung, bafc ber <ßroteftanttdinud allein im Marren, nie unb

nirgenbä aber im rollenben gortfehritt einer freieren, für ©oeje nur bem

Slbgrunb gemeinen Gnttoicflung fein £eil finbe. 1717 einer ^ajtoren*

familie entfproffen, hatte ber ernfte unb grünbliche Senenfer unb ^attenfer

Stubent, aua) er ein £tebling$iünger be$ mächtigen, aber fajroanfen Saum»

garten, ohne jeben Scrupel nod) 3n>eifel ben 2ßeg auf bie Äanjel ge=

nommen unb in ben Sauren, ba er erft feines Vaters ©ehilfe in 2lfa)erS*

leben, bann ^rebiger ju SJtogbeburg mar, neben ber Seelforge eine rege,

tyeite auf gelehrte lateinifdje Vibelerflärung, theilS auf heilfame, oon &au8

aus mehr oerroarnenbe als erbauenbe „33etrad)tungen beS SobeS unb ber

enrigfeit" genutete edhriftftellerei entfaltet. Sein Satent unb Verbienft

blieb nicht im (Stillen. 1755 erging an ilm ein 9iuf aus Hamburg, ber

fo fehr „alle ä^en ©Öttlichfett" trug, bafe ©oeje biefer gül)rung

beS $errn nicht toiberftreben ju bürfen meinte, ©ine rhetorifdje %vbeU

unb SlbjugSprebigt bringt bem Staate griebridjS fein fieberoo^l: „mir

geniefjen bie unaussprechliche SSohltfjat ber oölligen ©eifteSfreiheit . . .

mir leben unter bem Scepter eines SJlonarchen, meiner allen ©enriffenSs

jroang auf baS äufjerfte oerabfdjeuet unb bie eoangelliche fiuthertfehe Äirdje

in feinen Sanben auf feine 2lrt beunruhigen läffet." 2lber ganj anbers

als biefer jur geier beS 9feligionSfriebenS erpreßte Sob friebericianifdjer

flirdjenpolitif flang feine 2lntrittSrebe in ber St. töatharinenfirche, bie nun

auf brei Saf^elmte ©oejes (Schau* unb Siampfplafc rourbe. 6r betrat

eine nod) ftrenglutfjerifa)e greie Stabt, beren ©eiftlia^feit früh Dem fanften

3Kefana)thon (ben „Patriarchen aller Slufflärer" fchilt ihn ©oeje) jebe

©efolgfchaft gefünbigt, in 2lbenbmahlS- unb &Öllenfahrtshänbeln ihren

Irofc gezeigt unb im achtzehnten 3fa^r(;unbert oon bem fanatifchen *Reu=

meifter an fiegreid) baS Vanner ber Drthoborie gefchioungen hatte. 3n
einem abgefdjloffenen ©emeimoefeu, wo Äatholifen unb SKeformirte nicht

ftaatlidh anerfannt, fonbern bem Sdmfc frember Dfefibenten überlaffen

waren, begann ber neue £auptpa|"tor mit gewaltigem S3efenntni§ gegen baS

3od) beS papftthumS unb leibenfehaftlicher Verpflichtung auf baS lautere

<h>angelium. 3US gleich baä erfte $abx burd) jenes Grbbeben, welches

Üijiabon oerfchlang, bie grage ber Xl;eobicee mit ungeheuerem 9?achbrucf

fchärfte, ba rernahm bie ©emeinbe manche^ JJonnerroort oom Strafe

unb SBeligeridjt 3ehooah^, rote feit bem breifeigjahrigen Hriege fein 9iebner

«ert unb 6üb LVI., 16C 4
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©oites met)r gefprod^ett ^atte- Diefer breuenbc Homilet, bcr bann 1763

weniger bie Segnungen beS griebenS begrüßte als fdjnöben -äJlißbraudj

beS 5r ^e^en^ 8ur ^rfünbigung befürd)tete, rief trofc einem ^kopfyeten bes

alten 29unbeS fein 2fiel)e: „D Hamburg! audj für bid) t)at ©Ott Mützen,

&eere unb fteuerflammen, ©rbbeben, Sßafferflutfien unb taufenb anbere

Wittel, bia> ju jüd&tigen, bidt) §u r»erberben, bid) ©runbe rieten,

unb ein 2lbama unb geboxm aus bir su maajen." Sag ben ©oejifdjen

^rebtgten, oon benen, außer ben nadj Hamburger SBraudj juoorgebrucften

unb oerfauften 23lätta)en „£ert," eine große Saft uns oorliegt, ben

eigenen Stempel giebt, ift unb bleibt im ©anjen bodj ber fur^tbar »er*

altete ©eift beS ©iferS, ber ntd&t tröftet, fonbem fdjretft, nidjt belehrt,

fonbern ftraft unb baS madjtoollfte ©laubenSmittel, ein tyerjlicfieS ©ebet

ju ©ort, beftänbig burd) bogmatifd)e ^Jolemif unb fjarte 23erroünfd&ung

burdftfreujt. ©oeseS Vortrag, burd) äußere ©aben roenig unterftüfct,

ftrömt nid)t wie SutfjerS fd^lidt)teS unb im £erjeleib fo unDerfieglid^

milbes ©otteSroort aus ber ftülle beS ©emütf)S, aber es trautet lebenbtg

unb einbringtid) bem ausgefprodjenen Stilibeale nadj: er leitete geroaltig,

baß fold}e £ef>re wie Spieße unb 9lägel in baS ^perj ber $örer traf!

9hir als f)äuslid>er Jammer ben ftarfen SDtonn beugte unb ber SJerluft

jroeier heißgeliebter tfinber eine ^prebigt über elterliche Siebe unb Hoffnung

weihte, fanb ©oeje fanftere Xöne. Sonft ift er nimmer mübe, beu

Äinbern ber Seit bie £ölle ^eiB ju machen, 2luSfidf)ten auf bie „erfdjröd*

lid)e ^iedjenfdjaft" am jüngften Xage $u eröffnen, unb ben oerftoäten

Sfinbern, nadj allerlei 2lngriffen mit (Sentnerftetnen, 23Iifoftraf)len unb

fyölltfajem geuer, ein furchtbares „SBetje il)nen auf iljrem Sterbebette!

webe iljnen in ber ©roigfeit!" ins Diu* ju rufen. $m Stil beS fed)$*

je^nten 3al;rl)unbevtS fa)reit er ben böfen $etnb an unb beftreitet bie

mobernen 33elialöföt>ne; mit Sutl)er, ben er fa;ier abgöttifd) als ben mit

&immelSmutl} ausgelüfteten 92aa)folger (^rifti eljrt, oerabfdjeut unb »er*

malebeit er faule 9tod)giebigfeit, bamit niemanb baS jage #erj mit bem
Feigenblatt falfdjer griebensliebe beberfe. £en Seelenmörbern, ben

rafenben ^efufeinben, ben gottlofen Sütenleljrem, freien SBibelftürmem

unb 3eitungSfd)reibern oerlegt er ben Seg, um trofc bem Unfug einer oer=

feuchten ©egemuart aus innerfter Ueber&eugung ju triumpf)iren, baß ber

aUerunroiberftet)üc^fte SBerueis für bie Saljrljeit ber d)riftlid)en Religion,

bie 2luferftelmng beS ^eilanbs, baS ©ift ber ©egner ju Sdjanben madje.

SBofn* lefjrt aua) ©oe$e bie Gfniftenpflia^t liebreicher ^ilfe o^ne Unterfajieb

ber Gonfeffüm unb bie nötige (SrfüHung beS ÖefenmniffeS burc^ roerf«

t^ätige Uebung, aber nie unterläßt er e£ babei laut gegen ben neu»

mobijdjen Sa^ ju proteftiren: ©ott jelje nid^t foroo^l auf ben ©lauben

als auf 3e^en Dßr 92äajftenliebe, nie fel)lt bie ©rlduterung: baß ber

9)Jenfct) bie J'^inbe ^efu als Wenfa^en liebe, bod) als bie Verfolger ^efu

Ijaffe, unb baß aud) bem tugenbljafteften unbefe^rten Reiben baS Gimmel*
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Tetd) r>erfd)loffen fei. Sßenn er, beffen 33e«>u§tfeiit ber ©rbfünbe jebe»

rufjmrebige ?po$en auf Gljriftentugenb abwies, bes öfteren ben Quben baS

)d)linime Verhalten ber Triften ju ©ute rechnete, fo wollte er bod) um
alles nidjt burdf) ein £ob 5)?enbelSfofmS bie jübifdje Verftodtfjeit befefttgen

Reifen. 9Jlit bem Unajriften giebt eS fein Sßactiren; wer nid)t für mid)

ift, ber ift roiber nudfj; wer nid)t aQeS glaubt, ber glaubt gar niajts —
unb ©oeje betet: „Unfre Seele fomme ntd^t in i^ren Diatf), unb unfer

©nbe fei nidjjt wie if)r ©nbe!" %n biefen bunflen Sagen, wo ein auSge*

fd)mücfteS §eibentfmm auf ben Xfyron begeljre, gelte eS einen guten Slampf

ju fämpfen, olme 9lngft baoor, ba§ bie pfliajtmafjige Verfechtung ber

SBa^r^ett r>om geinb aus perfönlidjer 9iadjgier hergeleitet roerbe, olme

faljc^en ©(impf: benn, fo fagt er fyöcfjft djarafteriftifd), „oft fönnen Söorte

unb §anblungen, meldte äufjerltd) baS 9lnfef)en einer wirflidj feinbfeligen

Begegnung fyaben, SBirfungen einer wafjren Siebe fein, ober wenigftenS

mit berfelben gar wof)l beftefjen." $ergeftalt fyat ber £auptpaftor, fo lang

er ben 2ltfjem jog, nia)t abgerüftet, im tiefen ©efüfjl ber ^fliajt. 'Den

Sdjmur auf bie Snmbole, ber jebem ©etftlid&en Hamburgs oblag, wollte

er galten unb forberte ein ©leiajeS olme Slbftria^ oon ben SlmtSbrübern

unb ßanbibaten Sttinifterlt.

9?idt>t bloS JlrcmfUdjfeit unb £ob ber ©attin (1774) unb nad)

bem Heimgang breier Äinber, audlj beS älteften ju Seipjig ftubirenben

SolmeS (1767), baS Meinbleiben mit feinem ©ottlieb, für ben er

SRünjen fammelte unb bie reiche Vibelcollectton mehrte, entjog i§n ben

Beteiligen 3erftreuungen. Gr war fein äßeltfinb, als ftrenger ^rebiger

bem Vergnügen abf)olb, äufjerft mäßig in feinen Vebürfniffen, ein eiferner

Arbeiter, ber jur @rl)olung unb füllen SNebitation feinen üorftäbtifd&en

©arten auffudtfe, aber miffpnfdjaftlidfje triebe jügelte, um alle ^pflidjten

bes ^rebigerö unb Apologeten ju erfüllen, beoor bie furje 2)Jufee feinen

befonberen Neigungen gehörte, ©oejeS £ebenSfü(>rung bot aua) in ben

Sauren, wo bie Strettfd)riften wie Sdjneeflocfen wirbelten, feine Vlöfje;

felbft was freier fllatfdj unb finnlofeS gabultren ausfjedfte, um eS weiter*

l)in rrätfd>enben 9leifebefa)reibem ober gar literarifdjen Vereinen jur Vers

breitung preiszugeben, mar bürftig unb mit einem §au$e mcgjublal'en;

mu&te bodt) ber breiftefte Söifeling juguterlefct bem alten 3)ianne baS 3*U9 S

mfj ber 6t)rlid)feit jollen.

&ätte ©oeje fid) mit ber mutanten Verwaltung feiner Remter begnügt,

Daneben fein Vibelftubium gepflegt unb bie alljurafaje geber nid)t bei

jebem nafjen unb fernen 2lnlafj alsbalb etngetaudjt, fo würbe er in Hamburg

baS 9tnfe^en eines garten, eljrenfeften 3U(^lmßUterS unb eremplarifa;en

Seniors behauptet, in J)eutfa)lanb, aufeer bem gegrünbeten sJiuf beS as=

fetifajen ^5opularfajriftfteHerS, aua^ für feine glücflia^e Vertl)eibtgung ber

complutenfifa)en Vibel gegen 8emler (1765 f.) unb ben mit ^ingebenbem

Sammeleifer gefa^affenen „Verfua; einer ^iftorie ber nieberfäa)fifc()e

4*
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Bibeln" (1775) banfbaren Beifall oon gadjgenoffen unb ^Bibliophilen

eingeheimft haben. 2lber ttjn forberten bie ftämpfe beS £ageS, unb fein

überaus ftreitbareS Temperament fdjuf fia) $änbel auch ba, reo gute Birten

ohne jeben 2?erbad)t ber Wenfchenfurcht, orrne jeben Schaben ber Äirche

fd)roeigenb bei Seite treten burften. 9luf ber ganzen fiinie unb ofme

SBaffenftiüftanb fottte für 3IÜar unb &erb beS ©oangeliums .gefönten

roerben. &ieS ©oangelium oertrat ©oe$e als engfteS £utf)eriia)e3 $er*

mäd)tni§. Sd)on 1766 fteinmte er fidj bem ©elüft ber refonnirten trüber

nach ©Ieid)bered)tigung entgegen. 2Bofj( mag er ben fcharfen ©ifer ber

^rü^eii nid)t oöUig rechtfertigen, aber er fteUt bie ©egenfrage, ob benn

Smingli unb ber ©enfer $apft etroa ^eilige ©ngel geroefen feien, erftrectt

feine unionsfeinbliche ^olemif unberufen bis nad) 2BormS Inn, fließt ein

Schüfe* unb Srufebünbniß mit ber Drtf)obopie 3U granffurt, fd)i<ft aud)

ein hanbfefteS 2lnbad)tSbud> mit geharnischter SBibmung in bie ©oethefiab,

unb blieb in 2Bort unb Schrift bis an fein ©nbe ber unentwegte 2pr--

pter gegen bie 9ieformtrten, bie fid> roirflid) erft 1785 in Hamburg bie

Rarität eroberten. 2)ie paulinifdje Üttafmung „£affet uns ©uteS tlmn an

jebermann, fonberlid) aber an beS ©laubenS ©enoffen" faßte ©oeje fo eng,

baß gelegentliche ^erpönung baS abfdjeulidjen SWeligionshaffeS allenthalben

überidjrieen wirb burd) flreujprebigten gegen bie Slnberegläubigen unb

unb ben unfeligen 33ruberjroift im £aufe ber Deformation. Senn frei»

finnige ^Ballungen hat ©oe$eS ©eblüt nur, mo er etroa ben Äatfyoltfen

i^r Sünbenregifter oon ben 2lutobaf6 bis 5um 3u fli&»norbe beS $ean

(SalaS empört ju ©emüthe führt, fn er einmal 2lrm in 2lrm mit bem

Seufelsfinbe Voltaire. 55>ie großen unb fleinen fragen ber Drtljobojrie,

alte unb nettefte, enblid) bie Che mit ber grauen Sdjroefter fefeen feineu

fliel su $proteften, fteplifen, ftuplifen in ^Bewegung. Unb baS lefete 2ßort

mußte ihm bleiben. $)er Geologie, ber jerftorenben Jlritif, ben 5Uofoianern

unb Berlinern roirft er fid) entgegen unb fdt)reibt feinen Hainen in bie

2lctenftöße eines theologifdjen ^ßroceffeS gegen bie Jranffurter gelehrten

2lnjeigen. 2Bie bie 2l|d)e beS friebfertigen 3Jtelanä)thon oor biejem (£pi»

gonen feine 2?uhe hat, fo muß bie fanfte ^eteroboyie beS ©öttinger £eß

oon il;m feftgenagelt roerben. £)er Xhenterfeinb brüeft auch unter fttten*

richterliche SluSfälle gegen ben „SBertljer" fein Siegel unb fefct fie. fort

unb roieberholt baS 2lnathema über baS ©iftbud), bie Mißgeburt ber

ftinfterniß, bie fjoUifche 21nprei|ung beS SelbftmorbeS noch fpät, als bie

©enefung ber Sugenb uom Söertherfieber feine anfangs einigermaßen be*

greifliche Gntrüftung unb feine unäfthetifche Gur längft überflüfftg gemacht

harte; foroie er, bloS in ©eöert unb Seifmg etroaS genauer eingelefen unb

bem frommen £a£ler aufrichtig jugethan, in ben anftößigeren leibenfcr>aft=

liehen Sirren ber „Stella" nur eine ©inlabung jur Bigamie erblicfen

onnte.

©oejeS erfte Selbjüge, gegen benachbarte unb fernere «Reologiften,
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finb feine glfi(fltd)ften unb rüfmilidtften, wieniel $aj3 imb Sd)impf Tie

ü)m aud) sujogen. 6eit 1760 Senior be§ 2ttinifterium3, burfte er e$

niajt gelaffen mit anfer)n, wie ber täppifdje Safebow im nafyen 3lltona

mit feiner (eilfertigen Umfturstrjeologie audj bie ©djulen ju erfaffen brofjte,

ein pclternber $etnb ber Saufe unb Srinttät; obwohl ©oejeS „uäterlidjes"

^aftoralföreiben bie ©efafjr gleid) fo fdjwarj malte, als fei Hamburg im

9iu ein gottlofeS Sobom geworben, ©r fdjneb unb prebigte 1764 gegen

bie heufüdjtige <ßäbagogif, weldje bie religiöie Söilbung ber flinber oertagen

unb oerrotittjen wollte, faum afjnenb, bafj er als Seftreiter Safebowä eine

s
Jiei^e Sefftngföer £iteraturbriefe in anberer £on* unb Sinnesart fortfefee.

tym fecunbirte oon 9)tor)rungen l;er jener oerljafete Stotfmeifter be$ jungen

serber, Erefdw; unb orme nähere (Sinfiajt in bie Steten fiel bie journa*

liftiföe SJlilis ber 5lufflärung über beibe t)er, wobei fie aud) 3^9™/ öen

Herausgeber ber Hamburgifa>n „ftreirotlligen Seiträge", ber fogenannten

fd}roarjen 3e^tuil9/ mc^ uerfdjonte. Surdj bas ganje gelehrte unb l)alb*

gelehrte 3)eutfd)lanb erfdjoU ba3 lateinifdje SBerSpaar:

Mc5 in Hamburg erfüllt mit feinem ©ejeter ber ©oeje,

Somtert mit geiferet Stimm', e8 brörmet ber Xfjurm unb bie flirdje.

Unb 3lbbt, ber fpäter ein $)enfmal oon Herbert &anb oerbiente, liefe

fta; 1766 ju einem $ampt)let oerleiten: „ßhrfreultc^e 9tad)rid)t oon einem

in Hamburg balb $u fjaltenben 3nquifition£geriti)t unb bem in$roifd)en in

effigie ju baltenben lutrjerifäjen Autodafe." $n biejem feefeu 3err°ilb

()telt e3 einer unferer oornefnnften ^rofaifer für feinen 9iaub, naä) pojfens

tjafter 2lu3malung ber fingirten (Srecuticn, be£ branbluftigen (Seniors

„fette SSkmge" bem nid)t$nufeigen ^aSquin Hamburgs preiszugeben, Breuer,

ber fta? in freien Herfen gern an ©oeje rieb. 2£er nun ©oejeS eins

fd)lägige ^ßrebigten unb bie wuajtige Slbwetjr einer Bafebowfajen Sdmfcs

jdjrtft fennt, ber weife, bafe biefe feljr lebhafte ^polemif jwar flo^tg, aber

mdjt inquifitoriid) geführt ift. Ülber ber 9iuf „lutr)erifd)eS Autodaf6"

fa)lug burd) — benn wer wollte nid)t einftimmen in bie 9lbroet)r aller

ftefcerridjterV 2Bie mafe* unb mürbelos Safebow, bem gegen bie Pfaffen

jebes bittet rea)t fdjien, eine roaljre ^e^jagb für bie Xoleranj betrieb,

bem fragte im Heerlager ber i'id)tfreunbe faft
sJ2ietnanb naa) unb bie

„Gtjrift^erjlia^e $anf|"agung" eines frommen DlnonmnuS oerflang ungeljört.

©oeje felbft fprad) bann gelaffen über 2lbbt unb beteuerte, it)m werbe

burd; fold^e UnbiU fein Blutstropfen gefränft, fein Stünblein 6d)laf

geftört. $er $ergleid) aber mit ben fpanifa)en SKorbbrennern war ein*

gebürgert, unb nod) 1784 tummelte Gtanj, bieSmal $um großen 9Ierger

bes in ieiner föebulb erfawpften ©oeje, baS fat)le
s^ferb, wie benn über?

faupt bie ewigen SBiebertjolungen in ©oejeS 8a)riftenwuft buref) bie ab*

gebrofd^enen SHebenearten ieiner ©egner wett gemaa)t werben.

3n 2Xbbtö „erfreulieber 9iaa)rid)t" erfaßten ber wibenoärtige 6.

Sa^rbt no<$ aU Büttel ber Crt^oborie. tiefer SBilbling foUte, naa;bem
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er fidj aus frommem ^uppenftemb mit ben „fteueften Offenbarungen

©otteS" jur öbeften Geologie aufgefdhroungen hatte, in ©oeje feinen Mann
finben. Sidjerlid) mar es gefreiter, beut Schwäger, ber ba erfunben

flug: bie Söiiel fei ein fchlecf)teS 33ud), ein paar ^agbhiebe aufjumeffen,

roie fie ©oetheS föftlicher Prolog auf ben breiten dürfen beS ©ie&ener

^rofefforS unb Dr. thool. nieberfaüen lieg — ©oeje fonnte bergleicben

nicht humoriftifd) nehmen unb ben gefcr)ma<flofen £eftamentfälfcher aus=

lachen, fonbern ging 1773 ber Spottgeburt ingrimmig ju £eibe mit bem

„iletoeiS, bafj bie 33a^rbtifcr)e SBerbeutfchung beS Sieuen EeftamentS feine

Ueberfefcung, fonbern eine oorfefcliche 95erfalfa)ung unb freoelfjafte Sd)änbung

ber SSorte beS lebeubigen ©otteS fen, aus bem 2lugenfd>eine geführt."

@Tft fcr)eibet er ruhig bie unfreiwilligen ^rrt^umer eines Eolmetfcf) oon

bem „fdjröctlichften" crimen falsi, bann feiert er in ijotym £on feinen

ftttheruS, ber jwar nic3t>t aus unmittelbarer ^ufpiratton, bodj unter bc-

fonberem söeiftanb beS Ijeiligen ©eifteS gearbeitet habe. £ier fpridjt ©oeje

gau3 oortrefflidj über baS in Slteinigfetten fehlerhafte, als ©anjeS unantaft*

bare Öibelwerf beS Reformators, oon bem mobifdje Üßi^linge bie £anb

[äffen möchten, unb beleuchtet ben Segen, baß Rüthers 33ibet nietjt in jeber

neuen (Spoche umgegoffen roorben fei. $er „boüfufme ©iefifche Sajriftuers

berber' wirb barauf berb abgefertigt oon einem fet)r bibelfefteu Liener

am Söorr, ber fein £utherifd)es „Selig finb, bie ba l'eib tragen" nicht

oertaufchen wollte gegen baS neue ©ewäfdj „
sBol benen, welche bie fügen

Melancholien ber Sugenb ben raufchenben greuben beS £afters oorjiehen",

baS „Himmelreich" nicht gegen bie „ReligionSfocietät", baS „.§ofiannat)

in ber £öhe*' nicht gegen ben £oaft „(rr lebe! er lebe" („Mich nmnbert,

bag er nicht Sütoat! $ioat fwdj! überfefct hat")- 3hm mußte bie neu

entbeefte „©rajie" :$efu oiel ärgerlicher fein als bie oon ihm anberSroo,

im ftillen £inbii<f auf ftlopftocf getabelte bichterifche ^orftellung beS jüng=

linghaften ^efuS ober ber £errnf)uter GultuS beS 33ruber £'amm, ben er

febmeigenb ablehnte, weil er ben ehrlichen ©lauben ber $>ietiften trofc alles

bem nicht befriegen wollte. Sahrbte „täppifajes Mobernifiren", ^a^rbtä

„galante 23ibel" oerbiente bie Züchtigung, freilich nimmt ©oeje ben

Munb gegen „unfre jum ^f>eit erbärmlich fchönen ©eifter" $u ooU unb

ben $ud)tlofen ©efellen, ben er fo ©erachtet, bod) wieber oiel ju ernft,

inbem er ihn jornig nid)t bloS mit bem „groben ^rrgeift" £amm, fonbern

auch mit ben alten Sociuianern ^ufammenfpannt, öafjrbts firchengefc^idjts

liehe orrgänge eingeljenb oerfolgt, feine böfen 2eip$iger Abenteuer ftraft

— baS aber ftetjt auger Zweifel, Da
fe ®oe

3
e ™ gerechtem Streit

einem unioüiöigen unb unoerfchamten Sdjwarmgeift ben guß in ben

SJacfeu gefegt hat. &ebenf(icher ift fdtjon wegen ihrer 6onfequen$en bie

äisenbung jur Cbrigfeit: mit 2lbbrucf alter lanbe^herrlicher Manbate gegen

ben 3öcrtheimer Schmibt ruft Gioeje bie Häupter ber (Shriftenhett auf

gegen beu „alleroenoegenften Fulsurium, bergleichen noch ™ »» oer Hirchc
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aujgeftanben" , wie „fie ehemals bie Verwegenheit beS SÖertheimtfchen

UeberfefcerS ju bämpfen nöthig fanben, ber boch nur ein bto&er StubiofuS

unb fein mit einem oielfacr)en feierlichen ©ibe auf bie ^eilige Schrift unb

auf bie fnmboltfchen 33üdt}er ber lutherifdjen fluche verpflichteter 2)octor,

^rofeffor unb ^kebiger war". Söarjrbt aber, in feinen granffurter ge*

lehrten Slnjetgen, fpucfte aus vor bem 3)?anne, ber aus einem ungefaßten

ÜJtorftfchreier ein oermegener 33ootSfnecht geworben fei.

tiefer 2£affengang fällt jwifcben bie beibeu einheimifchen Streitig*

feiten, bie nicht nur in Hamburg ©oe$eS 9)tad)tftellung empfinblich

fajmälerten unb feinen 2lnfjang listeten, fonbern auch ben von Safebow

t)cr ubel berufenen Sßaftor für ganj $eutfdhlanb jum tnpifdjen Tuntel*

mann, jum „^apft &ammonienS M
ftempelten, roie U)n fllamer SchmibtS

fonft fo ftumpfe ftenbefafnllaben 1773 mit einem jubelnb aufgenommenen

Stichnamen tauften.

©oeje befafe feit bem erfien 3af)r einen recht ungleichen 2lmtsbruber

an bem Hannoveraner 3uliu« ©uftao SUberti, ber als 3J2ann ber liberalen

©ruppe mit biefem &auptpaftor unmöglich tang <*n einem Strange jiehen

fonnte. 23alb rourben beim auch bie Borgens unb 5RachmittagSprebtgten

in 6t. Katharinen ein geiftlicheS £ueü", unter bem alle ftirchenjucht litt.

Der fchroälenbe ober offen auflobernbe >$wtft ber ph^r fpaltete bie @e*

ineinbe, bie müubliche Erörterung für unb roiber artete in ^erhefeung

burch 2taifel unb ©charteren aus, aller 3lugen waren auf ©oe$eS flircbe

gerietet, berufene unb Unberufene warfen ihr Urtheil in bie 2£agfd)ale.

Schon in Grfcheimmg unb Lebensführung prägte fidt> ber (Sontraft beiber

tyrebiger aus. 3Bar ber ferngefunbe unb wohlbeliebte ©oeje, obgleich er

bann unb mann gern einen ©aft bewirtete unb ju Seiten aucb einmal

eine Schnurre jum heften gab, priefterlicfc) ftreng, einfam unb humorlos,

fo fdjien 2llberti, an bem bie Schminbfucht jehrte, mit bem £alar alles

geiftliche SSefen abjuftreifen, um in baS berühmte Ergo bibamus feines

»"rreunbeS Safebow einjuftimmen ; feineswegS ein Iteberlicher Schlemmer

unb Äartenfneä)t, roie eine Dem 33locf verfallene Schanbfchrift es mit ab*

fcheulichen £ügen unb glühen ausmalt, aber ein jooialer £ifchgeno|"fe, ber

ein Spielchen nicht für Sünbe hielt, in luftiger ©efellfchaft gern feiner

flränflichfeit unb ber Sorgen um bie %a\)x für Qafyx roachfenbe Emilie

oergafe unb jwifchen ©efpräd;en, roorin eine reiche öilbung tyxvortrat, bie

übermüthigften ^offen trieb. Seinen (ofen 3Wunb lieg 3llberti unoorftchtig

laufen, fo ba§ er einmal auch Älopftocfs greunbfchaft oerfcrjerjte unb mit

öer ihm eigenen SBirtuofität im urroüchftgen $latt lieferte er leichtftmug

baS Satnrfpiel jum firchlichen Äampf gegen ben &auptpaftor. Sl'enn er

ein SJieijter ber SDZtmif, ©oejes gurgelnben Xon beim Vortrag beS ^am-
burgifchen 33uf$gebeteS parobirte, bewies er zugleich, bafe ihn im ©runbe

ber äufcere §auptanla§ ihres Räbers wenig anfocht, wäfjrenb ©oeje mit

heiligem Eifer bei ber Sache war.
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$iefe8 feit fiebjig 3af)ren regelmäßig oerlefene 93 u§ gebet aus bem

79. ^Pfalm, „Sdjütte beinen ©rimm auf bie Reiben, bie btch nidht fennen,

unb auf bie Königreiche, bie beinen Tanten nicht anrufen" u. f. ro., mar

befonberS burd) feine rohe 23orfteüung beS rächenben ©otteS allen Sibcralen

ein £)oru im 2luge. 2llberti unterfd)lug es. ©oeje brudte bagegen eine

„Wichtige ©rflärung" aus beut 3ufammenhang ber Schrift, ber bod) ben

2lnhörern biefeS jübifdhen ßriegSgefchreis nicht gegenwärtig roar, unb wollte

ben fräftigen Spruch, a(S eine eigentliche djriftliche ^ürbitte für Reiben,

Xürfen, ^uben, laue Ghriften, ber ©emeinbe nimmer rauben laffen: man
^abe uielmeljr bie t^ödr)fte Urfad) unb $erbinbltd)feit auch ferner alfo um
©otteS ^eilfamen 3orn ju beten, nicht roiber bie fdmlblofen 2lfrifaner unb

^nbianer, rootjl aber gegen 3eh0&ah3 $einbe, 5. iö. ben fatbolifchcn SSer*

folgungSgeift. So erblicft ©oeje im $aH be» ^efuitenorben» eine ficht*

bare ©rbörung biefeS oom heiligen ©eifte bictirten ©ebeteS. dagegen oer*

öffentliche 2llbertt, anonnm als „ein greunb beS oernünftigen ©otteS*

bienftes", eine gefinnungstfichtige, aber fd)rift[teüerifc& fchroadje „greimfithige

Prüfung", roorin er §ur Sulbung unb 3)hlbe mahnt unb betont, baß man
nad) biefer SBerroanblung ber Reiben in £atf)olifen unb nach ©oejes fonftigen

hieben aud) bie Weformirten in baS $ufjgebet einbeziehen muffe, £atte.

©oeje bie neufüd)tigen ^rebiger an ihre £ibeSpflid)t erinnert, fo trat nun

2tlberti für baS fortfdnittliche ^rincip beS ^roteftantismuS ein, baS bod)

mit Luther nicht erfd)öpft fei. £er £anbel fam, inbem aud) eine Söefchroerbe

beS faiferlidEjen ©efanbten roegen Schmähung ber fatfrolifcben ßirche einlief,

cor ben «Senat, beffen fluger Spruch allen £(jeilen gerecht roarb, ba man
jroar ben frommen Sßunfch betbehielt, ihn aber burd) einen erläutemben

3ufafc flar ftellte unb milberte. !öon ben befragten $acultäten tjatte

©öttingen gegen, Wittenberg unb 9lltborf für ©oeje geftimmt, bem 1770

auch (Sonfiftorialrath $acobi von Seile, ein C^cim beS Richters unb beS

^h^°f°Phen/ nut wunberfamen dergleichen sroifdjen bem fluchenben 33eter

unb einem frommen Kanonier beifprang. ©oeje, oon ber weltlichen 3Je=

hörbe, roie er führte, im Stich gelaffen, legte nun ali ein 9)?ann oon ftarrer

Gonfequenj nach zehnjähriger, oielfach mufterhafter Serroaltung baS Seniorat

nieber unb frötjnte mit ooller, erbitterter Kraft ber, roie 2llbcrti einmal fagt,

„alten befannten, unb fehr löblichen ©eroolniheit bie Kanjel jum Schauplafc

feiner Kriege ju machen." Schon 1768 hatte er fid) öffentlich bie -öe*

hauptung oerbeten, man l)abe ihn 511 Xobe recenfirt, ba er bod) nach ©ottes

5?orfd)rift unb mit ©ottes $eiftanb bie Wahrheit oeTtheibigen werbe, „fo

lange ich 9Wunb unb geber gebrauten Fann."

2US baher Ollberti fich jum 2lpoftel ber ^oleranj in Hamburg auf=

roarf, ben ^auptpaftor burd) s}kebigten über Eintracht unb ßäfterfucht foroie

burd) 9ieclaine für aufflärerifdje Schriften „dorn falfchen MeligionSeifer"

herauSforberte unb paulinifch mahnenb: „5IÜe iMtterfeit unb ©rimm unb

©efchrei lajjt ferne oon euch fein", mit bem Zeigefinger auf ©oeje hin 5
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beutete, afä er an ber^anb Semferä 2BcfentIidf>c^ unb UnwefentUd)e3 in

ber 5Bi6et fdjieb unb Köhlerglauben fammt 93erfolguug3geift au3 ber ftirdje

wiev, ba erfuhr er einmal über ba3 anbre, „baß bem fteinbe ©oe$e3 ber

ttefcer am £alfe fifct, ef)e man ud)'3 üerfie^t". ©oejel „^rebigt oon bem

magren unb fallen ^rieben" griff weit jurücf in bie Seiten be$ unoer*

geffenen UBagner, fcineö gottfeligen Vorfahren im Seniorate; fic führte

wieberum ben SJafcboroföen $agelfd)lag oorüber unb fdjroor auf bie apofto*

lifdje Berufung „£eibe bid) aU ein guter Streiter 3efu ehrifti." $ie

oon Paulus geforberte (Sinigfeit im ©eift beruhe im regten alleinigen

©lauben, unb bie nicht orthoboren ^rebiger, mit ihrer oerberblid)en Soleranj

gegen bie 9iefonmrteu als unfere proteftantiiajen GMaubenäbrüber, feien

2ftHfe im Sdjafsfleib, „welchen man mufe baä Sfiaul [topfen." Xafe

2llberti gar, in einer auch Reifing wenig anmuthenben 2Beife, wie einft bie

^eimarifd)-
s
Safebomfche Partei ben alten JlatechUmu* bei Seite fd)ieben

wollte burdj eine neue „Einleitung junt ©efpräcty über bie Religion", fdjlug

bem ^a§ ben Soben aul. Sein $ud), nid)t falt unb nidjt manu, bemüht

ben nötigen Sdhein ber Drthoborie ju wahren unb fid) bod) an Xrinität

unb ©ottheit ^cfu fchwetgfam uorbeijufdjletchen, mufcte einen f^hatten

Crtfjoboren in £arnifd) bringen. „Sehet m, bafe eud) niemanb verführe!"

rief ©oeje feinen Sßfarrfinbern ju. 9i>enn er jefct bie alte &ef)re »erfocht

gegen eine geroiffe neue Schrift, beburfte e$ feinet 9?amen$, bamit jeber-

mann fagte: tjeut hat er'^ bem 2Ilberti wieber tüdjtig gegeben. „Gr*

munterungsfdjreiben" an ©oeje, „welcher bes ,§errn Kriege führet/' aber

audj an 2Uberti, eine „©emiffen^rüge für ben Süuber", ber ©oe;>e ben

hänbelfüdjtigften 3Jiann in ber ganzen Gbriitenheit fehalt, eine offene „ftrage"

an oerfappte geinbe 2llberti3, ernfte ^ebenfen, Prüfungen ^Ubertifcher

9ted)tgläubigfeit, aufgewärmte iHuefboten oon prophetifdjen Tarnungen be3

fei. ©otteemanne» unb lauteren ftatedjeten Wagner oor bem Heuling 9Uberti,

gemeine Schmähungen nach Knte unb redjto ergoffen fid) in wüftem Sdjwalt

über Hamburg unb 2Utona. 2llbertU freimüthiger Safc, lieber wolle er

in ^waujig ßehrpunften irren, als burch feinen £eben*roanbel ein einiges

Safter prebigen, löfte bem ^rioatflatfd) oollenbs bie äunge. £a* galt

aU äu§erfte Verwegenheit eines antid)ri|tlid)en 'Büderichs unb reiste ge=

lebrige junger, im 2one beö 3Reifter3 einen fiedien
s3tann jeternb an ba$

Ufcte Stünblein unb ©erid)t $u mahnen, ©enüft war Sdjulb unb Unmaß
auf beiben Seiten anmtrerten, unb bie über bie ©raufamfeit ber ©oejifdjen

Secte gegen ben (raufen 3lufflärer fid) io laut empörten, haben ilnerfeits

©oejes in ben Sagen, oa er feinen Sohn bemeinte, nidjt gefdjont.

3m Streit über bas SJufigebet warf fidh l'efjing fd)alfl;aft gegen

Slberti ^um „biftinguirenben" ^ertheibiger beö Segens unb bc3 ^ludjeo

auf unb fdjrieb, um bie 2i>ette 51t gewinnen, rafd) ein Innuoriftiid)eS

SJJeifterftüc! im Stil feinet geliebten ^orenj Sterne, ba«S in ein paar

Gremplaren gebrueft würbe, uns aber nur burch ^icolai^ lebenbuje ^ad>-
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er$a&lung befannt ift: „eine ^rebigt über jroet Sterte, über $falm 79, 6:

©d&ütte beuten ©rimm über bie Reiben u. f. to., unb über SHatb. 22, 39:

$u foUft beineu 9iäd)ften lieben ate bidt> felbft, oon ?)orkf. 9lu* bem
©nglifdjen überißt/' 5Die Ginleitung berichtete, bafc Dberft ©Ijanbn unb

Gorporat £rim auf einem Spaziergang einen elenben flrüppel in fran^öfis

fc&er Uniform trafen, bem ber Dberft eine reidjlid&e ©penbe, £rtm jebod^

einen $ennn gab mit ben Sorten Freneh dog! &er Dberft malmt: e*

ift ein 3Jienfd&, Fein .§unb, unb Xrim giebt einen jroeiten ^ennn, er giebt

einen brüten, oieiten, enblid) bie ganje Saarfdjaft, aU fein &err iljm ben

©olbaten, ben tapfern ^mnuHben, ben braoen ©atten unb Sater jeigt unb

fagt jebesmal fein Freiich dog! £a$ lefcte 9M leife, mit t^ränenbem

2tuge. ©o erjagt ©Ijanbt) ju £aufe, unb 3)oricf ftel)t, bafj Srim jroar

bie ganje fernbliebe Nation f)af$t, aber jebe$ liebenswerte Snbiotbuum aus

biefer Nation liebt, darauf fdjreibt 2)oricf feine ^rebigt über sroei £erte,

ooll Saune unb Humanität, ©djarffinn unb ©üte; i&r SSerluft ift nid)t

genug ju bettagen.

2113 „SButemmnfd)" griff GlaubiuS, fdjclnüfd) im Xon, ernftfjaft in

ber ©adje, gegen ®oe$e ein: ber ©eift ber Religion roolme nidjt in ben

Skalen ber 2)ogmattf, für bie religiöfe 33efferung ber Äinber^erjen fei ber

fimpelfte unb fräftigfte £ranf aus ber Duelle, ofjne ben Unratl) am Gimer,

ber befte. Gr mar Damals nod) nid)t in ©t. SHartinfdje 5Webel oerirrt unb

lieü feinen „2Banb£be<fer 93oten" ben ifnn angefonnenen ^paequiüantengang

nidjt tfmn, oielmefyr gerietf) 1772 eine bafelbft oeröffentlicj&te Gorrefponben*

jroifd&en bem Srucffjerrn $obe unb bem aUju rührigen ©oe$e feineSroeg*

jum SSortljeil be$ ßauptpaftor*. ©ein „£ert", eine Rettung be$ ©atans

gegen 3llberti, blieb conftecirt. 2>er ©enat, beS langen Räbers mübe,

beobachtete allen beroeglid&en Älagen ©oe$e$ jum £rofc bie ^olittf be$

©djroeigeng. Unb 3XI6erti tyat feinem s>lmt$bruber r-or ber 2Belt ben

größten £ort, inbem er am 30. 3flärj 1772 ftarb. 2lm offenen ©rabe

gleicbfam rourbe fortgerauft. $ie alten f$roadf)licfjen
s
Jiitter auä bem

Xfjeaterftrett oerberrlidjten ben lobten als ibealen SWärtnrer unb ftidjetten

auf ©oeje, ber, beinah roäfjrenb bie ©locfen ju 3llberti3 ^egräbnifj läuteten

,

bie 3rrlef)ren be$ Gntfdtfafenen mit ungebämpfter .§eftigfeit beftritt:

ber 9)?ann mar bafjin, aber fein ©ift frafe fort an ben ©eelen.

Tantacne animis caelcstibus irae? fragte bie öffentliche ©timme
biefen unbeugfamen £obtenrid)ter; ja, mer fdjledjterbingS nid)t glauben

wollte, bafe (Sljrifti 2Bort einft Seiten belebt f)abe, glaubte gern ben in

raffen Umlauf gefegten anflagenben 3}tntfm£, bafe ©oeje^ mütljige ^an^eh

rebe eine töbtlid^e Strfung in bie $ex\it l)aud)en fönne. 5ita^t auf ben

fo berechtigten Vorwurf lieb-- unb frieblofer ^»ärte befa^ranfte man fid>,

fonbern „Xen ^at ©oeje auf bem ©eroiffen!" mürbe geraunt unb gerufen,

obrool)l 3llberti längft ein oom ^obe gezeichneter 3)?ann geroefen mar.

%l$ bann 1776 ber £auptpafior an ©t. ^Jetri, grtebertei, ber ä^nlic^ mie
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9ll6erti ofme garbe ju benennen freiere 9lnfidjten ü6er bie ©ottfjeit unb

ba$ Seiben ^[efu verclaufulirte, geraume 3eit nadj ©oejeä felbftverftänblia)

gegen fold&e „Safebotvifdjen Qrrfale" nid;t ausgebliebenem $onnertvetter

ba3 3e^i^ß fegnete, aU (jafjlidje ftunbgebungen, bis in bie @otte3f)äufer

fjinein, unb journaliftifdje Jtafcbalgereien audj bei biefem traurigen Slnlaft

nur ba£ Sine beroiefen: bafe ©oeje eben nodj ber alte war, ba beflagte

bie öffentliche Meinung in grieberici ba$ &tvette Dpfer ber mörberifdjen

^uquifüion.

$om Senat als eroiger 9tuf)eftörer aufgegeben, im geiftlidjen

SJlinifterium von Qcfyx ju Satyr ofmmäd)ttger, fo manches 2lnf)ängerS in

ber ©emeinbe beraubt, ja felbft mit feinem bulbfameren 33ruber, bem

Gueblinburger föofbiafonuS, verfallen, oerlor ©oe$e feinen 2Iugenblid baS

trofcige ÖerouBtfein einen guten Kampf $u fämpfen. 6r ftanb allein, aber

aufregt, a(S er fpäter ben Siebling Hamburgs, $aftor Sturm, roegen leiajter

aufflärerifdjer Stallungen in ^ßrebigtentroürfen, vor feinen Stut)l forberte.

2>ie alten Söa&rbtfdjen SBifce („£err ©oe$e ift fein tfirdjenoater; feine ,

s

i3e=

tradjtungen' finb feine norma fidei") Ratten tyn nidjt angefod&ten, bie neuen

Angriffe nafmi er bin im ©efüy be3 ©cremten, ber viel leiben mu§. <5rft

in ber alierlefcteu Seit feines friegerifa^en ©rbenlaufeS madjt fia) f)ie unb

ba eine ©nnübung bemerflidj. 3f)m, ber jroei freisinnige, vom iHuf ver*

Härte ©eiftliaje ju £obe geprebigt f>aben follte, roie bie lanbläufige gormel

lautete, reimten fdjon bei £eb$eiten anonnme Spötter bie fdmöbeften

ßpicebien. derlei fanb gleidj ben gemeinen glugblättern, bie 1786 auf

feine 5öaf)re fielen, feine weitere öeadjtung; nur ©öcfingfe „©rabfd&rtft auf

ben ortfyoboren
***"

Der $apfi $[ammonta]4 liegt unter biefem Stein.

3m Gimmel wirb er «Sofrate«, ben Reiben,

@o mentg als ben Sfefcer 2l[lbcrti] leiben.

(Siebt Sott ib,m feinen Gimmel allein,

@o loifjen mir nidjt, roo er toirb bleiben.

ging feit bem September 1779 von 9)iunb ju ÜDiunb, unb ©oeje rourbe

ben alten Kl. Sdmtibtfdjen Xitel nidjt mefjr los. (5r felbft f)ängte bie

Örabfdjrift niebriger, inbem er ftc im w 9teia)$poftreuter" mit (Srgänjung

ber tarnen aus bem SJJufenalmanadj abbruefte unb oor 9lergernijs roamenb

ironifd) fagte, es roerbe ifm freuen im Gimmel audj SofrateS unb Sllberti

*u finben, enblid) aber mit luttjerifd^en SBenbungen erflärte: „3$ ^oljann
N
5?eldb,ior ©oe$e, nidjt ^abft, fonberu Liener beS göttlichen SÖorteS in

Hamburg, befenne unb jeuge mit biefer Sdjrift, baß idj biefe läppifdje

Srabiajrift faft gern unb fröf)lid) gelefen Ijabe, bod) aber bie SJerfimbigung

beflagc, beren \vi) ber SSerfaffer, bie Herausgeber unb ber Verleger bamit

ia)ulbig gemadjt Ijaben. ISS tljut mir fanft auf ber redeten 5luieia;eibe

unb linfen gerfe, bafc meine Seinbe, Verfolger unb Säfterer niajts anberS,

qU folä)e ^anbgreifltdje 2ügen von mir auSjufprengcn miffen. ©ott be*
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fer)re Tie". Smmer oon neuem bemädjtigte fiä) bte ßaricatur feiner als

eines £upuS, im Süben wie im proteftantifdjen «Horben. £ort traoeftirte

ilm SlumauerS niebriger 2Sife als ben Pfaffen, ber bie 23etf)rebe über

baS unbeilfdiroangre trojanifdje $ferb fprid^t ; f)ier mußte er in Nicolais

„SebalbuS 9Jotf)anfer" 1773 a(3 Gbreu^StaujiuS am Oranger fteljn, unb

mit überbifctem fatirifdjem $atl>oS biett 1784 griebri* Seopolb Dolberg,

nodj fein Unfreier, im neunten Stütf feiner jugenblia) fampfesfrotyen

„Jamben" 1784 ©eriajt über „$ie Sdjafpelje", fid)erltd& $ur lebhaften

©enugtt;uung Höffens, ber als Gaubibat audj bem (sf)ren:@oe$e j)atte

rpnren muffen. „3u .UatbartnenS ftirc&e laß uns gefut", fo forbert ber

©raf feinen Begleiter auf: ber aber roenbet fic^ mit ©raufen unb trägt

noa) einmal ©oejeS gludjgebet unb £oppelmorb uoH flammenber GnU
rüftung oor:

„ftennft'bu ben arflen Pfaffen nid)t?

$en ©ojen feine» Röbels, ber bie Stabt

mit bittern fcefeu fcincS ©allenfeldiS,

3ur ©bte ©ott:8, wie er beutelt, tranft?

3roeen fromme, toeife ÜJlänner, fcineS 2lmt8

©enoffen, bat er frömmelnb angegifcf>t,

Unb toütenb anaebrüHet, bis jule*t

©ein $rad)enptft in ibre SBunben floß,

Unb einer narfj bem onbetn ftfjnnnbenb ftarb.

Söie ftrömts itjm üon ber Quelle wenn er flebt:

£>err fdjüttc auf bte Reiben beinen ©rimm,

Unb auf bie Waranen, tueltbe bidj

Stiebt tennen!" So? ift ba« ber G&renmann,

$er too ein 2eurf)ter ber ©emeinben fttalt,

2He SSranbflocf 3io"§ läutenb, fteuer! ruft?

9hm beim, gur üiebeu flfrauen laß un8 gebnl"

3n biefem £idjt erblirfte felbft ein norbbeutfdjer 2lbeliger r>on angeftammter

grömmigfeit ben unennüblidjen (Siferer.

2£ir Men norgegriffen; aber bie beiße fterjbe mit Seffing tonnte

roeber ©oejeS «Streitluft bred)en, nod) feinen alten 3iuf als ortfjoborer

ttlopffedjter unb allzeit fertiger (Sorrefponbent „oon £obeSftunben unb

jungitem ©eridjt" oerfdjtimmern. <Sie f)at ilm unfterblid) gemalt. Gr

ift ein XupuS ber craifelten unb ocrfolgungSfüdjtigfteii Drtboborie, fein

9?ame, urie ©eroinus tagt, ein <Sdjanbname geroorben, unb ein foldjes

buref) tüaübraud) ber großen „2lnti*©oejen" audj ben flauten greigeiftern

eingeprägtes Urtt)eil mag unausrottbar fein; es mag, eben weil ber r>or*

laugft begrabene nidjt als ^nbiüibuunt, fonbern als sJienräfentant einer

oerbaßten btlbungsfeinblid&en ftid&tung fortaenannt unb felbft oon Ginge«

meisteren nur in ben ocrnidjtenbeu Streitfdniften beS SfleifterS aüer beutfeben

^olemtf feit Sutber angefdjaut nrivb, iebeS ^erfudjS einer „Rettung*

Trotten - fo bat boef) bie Siffenfdjaft bie $flid)t, baS edbroert beS
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^olemifers mit ber 2Bage be3 £iftorifer3 ju üertaufdjen unb, ofme in

graben, roo eä %axbt befennen Reifet, eine blutlofe Uuparteilic^feit auf*

^uftecfen, ben Unterfd&teb stmföen einem barftellenbcn ftücfblicf unb einem

Xobfdjlag $u wahren. ift gar $u rooljlfeil, bem alten ©oeje normal*
all bte ftarfen s^orte feiner einfügen ©egner, be$ geioaltigften uoran, in$

©rab §u rufen, aber e3 war anbererfeitö ein ^rrtrutm, wenn ber Ijodjuers

biente iKope al$ treuer unb funbiger (Sad)iüalter ©oe^, ftatt für milbembe

Umftänbe ju plaibiren, ben oerlorenen s
J>rocefj grünbltcf) umftofjen $u fönnen

meinte, gür un$ ift er entfRieben, ba3 ©oe$ifd)e &ut|)ertt)um f)at ab-

gekauft.
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Die Dfötnns.

(Don ©ictot ftugo.)

Waü, Bfaftn

Unb Stabt, —
2UT Olafen,

Unb glatt

6>erfdjeüen

Die Italien,

Sie fdjroeüen

Hur matt.

Unb ein Cönett

tfcrtt ermadjt,

Banges Stöhnen

3ft's ber ZTarf>t.

€rbc 3ittert

2Ingfterfd?üttert,

Denn fte anttert

Böfe IHacbt.

<£in (Sctfterflüftcrn

Berührt bas <Di\t.

<£s taud}t im Dükern

(Ein ^ferg empor.

Die $lnt\\ be3roingt er

Unb überfpringt er,

2Juf Wogen fdmnngt er

Sidj mäb.lidj cor.

(Dcfc Baffe brummen I

<£djo trägt es fort.

Dumpf, mie (SlocFcnfummen

2In cerrcunfdj'nem (Drt, —
IDie ber Wenge Surren,

U?ie bes pöbeis Knurren,

Das mit wirrem ITlurren

(Ebbtet jebes IPort.

Das ftnb bie (Srabesfiimmcn

Der Dfdjinnsl — © meld?' ein (Sraus!

(Entflieg! €ntfüeb,t betn fcblimmcn

<8c3üd?tl 3ns KeUerbaus!

Da£ feiner Seit perfdje^e

!

Denn febon verltfd?t bie Ker3e,

Des Sctjattens froft'ge Sdjmä^c

Defmt ftdj gefpenftifd? aus.
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reift it{r, wie ficb/s mirbelnb, raffelnb,

Sdjemenbaft tjeranbemegt.

fcjordjl ber Cajus wirb rote praffelnb'

Dnrrbols fplitternb fortgefegt.

Dnrdj Ms (ßranfen, burdj bas nädft'ge,

iDäcbjt bie fjorbe, bie r>erbäd}fgc,

lüic die fatale, uutieilträdjt'ge

WolU, bie ben gunber trägt

Da finb fiel £agt uns 2JIlaij loben,

Dag uns bcfdjüfct bies (Erbgefdjog.

tDeldf' ein (Serös! rDeldj' mü^ig' (Eoben

Don biefer Dradjen eflem (trogl

Des (Stebels Bairen mng fid? biegen,

iDie fjalme, bie im ITinbe fliegen.

(Es fnarren (Cäfelung uub Stiegen,

2lm CCbore flirrt bas roft'ge Sdjlog.

(Ein ^öllenlarm I Dies fjeulen unb <Se»

jeter!

IDeb/ uns! 3e$t trifft ber polterfdjlag

aufs Dadjl

'Das bröbntl (Erbarme bid?, (Sott meiner

Däter!

Dem rcb.redtieer iveidjt bas OTeer felbft

roiUensfdjuHid}.

£s äd^t ber Bau in allen Balfenlagen.

Das Baus fdjeint mie üom Sturme fort-

getragen,

Hls foüY es frratfs in milben Strubel

jagen.

Unb mteber bonnert jählings Krad? anf

Krad?.

<D ZTIubameb! £ag ber Dämonen

Ungläob'ge Sd^aat porübe^ieb/n.

Mit beil'gem (Eifer u»iU icb/s lohnen,

2ln beinern (Brabe u>iU idj fnie'n.

(Sieb, ba§ ber Spuf mia? ntctjt bebränge,

Dag midj ber (Slntb^audj nidjt r»erfenge.

£ag mid? ber Coünmtt} ibjer tätige,

£ag it?r<n Krallen midj entfueb/n.

21b,) Sie oeubenl 2Inb're tDege

Ilimmt ber Hotte Sturmgebraas.

Sdra>5d?er n>irb bie IDndjt ber Sdjlage

(Segen bas bebrotfte $ans.

IDie fic fltrrenb, freifdjeub meidjen

Unb am ^orft oorübfrjxreidjen,

tDanfen felbft bie fto^en (Eidjen

Dor bem fatanstollen Saus.

ilodj raufrfjt es b,er, t»erfdjn>ommen,

IDie aus entlcg'ner JDelt.

lüill's geb/n, — uülTs mieberfommen?

<£s mögt unb fämpft im ^elb,

EDie girpen fdjuürrt's, oon grogen

t?eufd?red*cn ausgesogen,

IDie fjagel, ber in Sdjlogen

Bufs ginfbadj nieberfäflt.

^rembe faute fallen,

IDeit uns sugefanbt,

IDie ein £f3rnerfdballen

Don Arabiens taub.

IDie ein feltfam' Singen

IDiü es 3U uns bringen, —
(Eraumoerlornes Klingen,

Das im (Traum uns bannt.

Die Dfdjinns, ber (Debe

Eobbüft'res Ejeer,

§ieb/n wdb unö fdmöbe

3n Hadjt baljer.

(Es ift it^r (Srollen

IDie IDellenroUeu

3m unrutjuoUcn

(Eiefinnern ItTeer.

21ud} bas (Seile

Sänftigt fidj,

rDie bie rpette

formlos midj, —
IDie bie leife

Seuf3ermcife,

Dem 3um preife,

Der oerblidj.

Unb broben

Kein Sdjalll

^erftoben

Der SdjtcaU.

So geb,en

3been,

Dcrrocljeu

3m M.



(ßriüpar^r unb 'Beethoven.

Von

311fr. Cftr. ItalifcBet.

— Berlin. —

I.

ine eingefienbe ^Darflelluncj ber ebenfo mannigfadjen als inter=

eifanten öejielmngen äioifdjcn ben juiei Ijodjeblen Sängern

i ©riflparjer unb öeetfjooen erfdjeint aus mehreren ©riinben

geboten. £>a£ toidjtigfte SHotio baju bürften bte satyreidjen 2lufjeid)s

mmgen bilben, bie in ben Seetljoöen'fdjen Goni'erfationäfjeften über biefert

2>erfef)r enthalten ftnb. 5?lar unb beutlid) treten hierbei freiließ nur ©riU*

parjer'3 Qbeen über bte oerfd)iuifterten Sänfte ^oefie unb 3)?ufif fjeroor,

roeil er ja, nrie ade iJectljooenbefudjer, allein fdirieb, lüäljrenb ber %o\u

meifter feine Entgegnungen münblid) vortrug. Unb uon biefen in oieler

33ejief)ung für Siteraturs wie 2)?ufiffreunbe gletdjenocife Iclirrcidjen 5lufs

jeidmungen ift uon einem ©riHparser* ober oon einem öeetljouenforfdjer

faum etroaS oon Gelang oeröffentlidu" roorben.

2Wü biefem 9J?otioe f)ängt ein sroeites j,ufammen. ©rillparjer Ijat

felbft lange nad) SBeetfjooen'S Xobe feine „Erinnerungen an Söeetljooen"

oeröffentlidjt, bie 311m Sljeil Ungenaue^, SeltfameS enthalten; all biefeS

läßt fidt> befonberä auf ©runb jener ^otijen in 33eetf)ouen'3 Eonuerfatton^

heften in Drbnung bringen. Weitere üBeroeggrüube werben fid) aus bem

#olqenben oon felbft ergeben. —
Um ben SntfmftaSmuS unb bie fjolje ^ereljrung ©rillparjer'S für

Seetfjooen ju begreifen, mufj man fidj juerft flar machen, ein wie fjer;

oorragenb mufi Catif djer $id)ter ©riüparjer mar. Sicfe (Seite feinem

@eij*e$leben3 ift im 2lllgentetnen bereits ©egenftanb einer tatereffanten

Xort unb «üb LVL, 166. 5
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frühzeitig in bie ßunft beS £lamerfpiels ein, wobei er nicht feiten „Rollen«

quälen bulbete." 3)ian gab itmi fpater einen fefjr begabten ober ni du"

eben befonberS djarafterfefteu SJiufifer, ben mof)lbefannten Sotjann 9tte*

beritfch, genannt ©aüuS, 3um Glaoierlehrer, ber es fchliejjlich bahiu

braute, bafj unterem garten jünger 2lpoll'S bas Glaoierfpiel gänzlich oer*

leibet warb, darauf fieht.er feinen feiten trüber rea)t itngefd^idft baS

Süolinfpiel betreiben, „$>a nahm id)" — fo erjagt er uns fetbft
—

„bei guter ©elegenbett feine Violine jur #anb, übte Scalen unb iöeü

fpiele unb fpielte enblid) mit bem 9)teifter leiste Duette, olme je bie

geringfte Slnmeifung erhalten su fyaben." £ie 9)tofiflehre jenes ©aüuS
(9Reberitfö) hatte für ben jungen ©rillparser jebodj baS bleibenb ©ute

pr golge, baß er tüchtig in bie ©eheimniffe beS ©eneralbaffeS eingeweiht

warb. So fam es, bafc er fieb nach unb nach ju einem beruorraqenben

^mprorufator am Glaoier auSbilben tonnte. gab ben 92oten ben

3lbfd)ieb unb fpielte aus bem tfopfe. 9?ad) unb uaa) erlangte td) barin

eine folche gertigfeit, bajj id) ftunbenlang phantafiren fonnte" — belehrt

uns ber Siebter in feiner „2lutobiograpt)ie" (X. $anb ©efammtwerfe

p. 47/48). ^ntereffant ift baS wettere üöefenntnife, bafj in ©rill parier,

als er fid) fpater „ber ^Soefie ergab/' feine Säljigfeit *u pl)antafiren

„ftufenroeife abnahm/' fo bafc nach unb nadj nichts baoon jurüdblieb.

2lber als bie fiuft beS 3mprouijiren£ befonberS mädjtig in Unn mar,

badjte ©rillpar^er „auf nichts als 3Jhtfif," er componirte fogar Sieber,

bie er „mit einer leiblichen Senorftimme" fetbft fang.

2lber fein* wenig befannt bürfte es fein, baft bie SRufit jum £beit

mitfcbulbig ift, bafe ©rillparjer fid) in feinem erften berühmten Trauer *

fpiele „bie 2lhnjrau" ber Trochäen bebiente. ©rillpar^er brüdt fein (£r*

ftaunen barüber aus, bafc man ilju auch „um biefer ^erSart willen" als einen

9tad)af)mer ber 3)2üllner'fd)cn „Sdmlb" bezeichnete. 3hm Wroebte aber

oielme^r ,,(£alberon" babei r»or, namentlich beffen „2lnbacht 3um Äreuje,"

„nebftbem, ba§ ber Trochäus meinem erwarten 3)iufifgefüt)le wohltat."

greilid) fefete er ^injn:

„MerbuiaS bätte id) ofme 3HüUncr'S S3orgauo ma^rfdjctnlid) nidrt fleiDagt, eine

neue Xkröart auf bic Söüljne ju bringen."

$n biefem g-aUe mar ©riüparjer t>om 9JZufifrt)i)tr)muö nidt)t fonberlich

gut beraten: benn baS trodjäifche, jumal baS nierfüftige Metrum

giebt jebem noch fo ernften, tragifchen Dbjecte einen gemiffen fomifd)cu

iBcigefchmatf.

2ludj ein anberer gan$ merfiuürbiger Vorgang, monac^ fid) bie 3)?urif

als Retterin in ©riüparjer'S poetifefeem Soffen erwies, oerbieut burdjaus

ber ^ergeffen^eit entriffen su werben. ^Der Siebter trug fid) eben mit

Intentionen ju feiner ^rilogie „3)as golbne ^ßliefe." ^er fraft feiner

begleitenben Umftänbe befonberS fa)redliche Tob feiner geliebten Butter

hatte alles auf jene Dichtung Sejüglidhe oöllig aus feinem ^hnntafieleben

5*
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rerjagt. Särjrcub er nun in feiner Erinnerung erfolglos fudfote, ba fteQte

fid) „etiüQ$ 2Bunberlid)eä
M

ein. Soffen mir nun ©rillparjer ba$ „28unbeT-

lid^e" felbft erjagen (a. a. C. 4, p. 118):

„3d) £)attc in bcr legten 3«1 wit meiner 2Wutter bäuftfl Gompofitionen großer

SJtcifter, für ba8 Ciabier eingeridjtet, bier()änbig gcfptelt. SÜet all biefen <5ttmpf)omccu

^anbu'«. SRogart'*, Jöetrjcben'8 bachtc idj forwäbreub auf mein .(SJolbcne« »ließ,'

unb bie (Scbanfeiu(£mbröonen betfdrtoammen mit bcn Xbnen tu ein ununter|dxibbare$

©anaeä. 5lud) bicfeu Umftanb Ijatte id) bergeficn, ober mar menigfrcnä toett entfernt,

barin ein Hilfsmittel jn fudicn. ÜRun battc id) fdjon früher bie SBefaimtfdxxft bcr

©dmftftetterin Caroline 5TCid)ler gemadH tmb feötc iie audi icfct fort. 3brc Xoditcr

mar eine gute GlaoieTfpieleriu unb nad) Sifcne festen mir unä manchmal an's 3n*

ftrument unb fptelten gu Pier Rauben, $a ereignete ftd) nun, baß tote mir auf tenc

@p mplionieen ßerietbett, bie id) mit metner Butter gefpielt rjatte, mir aQc ©ebanfen

mieber barauS gnriidfamen, bie id) bei jenem erfteu Spielen tyiib unbewußt bincin=

gelegt tjattc. 3dj wußte auf einmal mieber, maS id) wollte, unb wenn id) aud) bcn

etgentltd) präflnanten Stanbpunft ber i'lnfcrjauuug ntdrt mebr rein gewinnen tonnte,

fo Ijcllte jid) bod) bie Slbfidjt unb ber ©ang befc ®anjen auf. 3d) ging an bie Slrbeit

unb boQenbete bie ,Argonauten' unb fdjrttt jur .ÜUtcbea.'"

So bewährte bie 3)iunf alfo für ©riUparjer'S ©eniuä itjren fiären=

ben, entroirrenben 3ÖUber; otme feine Neigung jum uierrjanbtgen (Slaoiers

pietc wären mir uielleidjt um feine 9)iebea:Sragöbie gefommen.

©rittparjer fjat aber aud) (Sompofttionen oeröffentlidjt. tfonftant

uott Sürjbaa) erwärmt in feiner ©rillparser'Stubie (Sien 1871,

p. 34) bie bnrauf bejüglidjen 9toti$en in ber Steuer SHuftfjeitung oon

©löggl. £arin rjeifjt es: „
s#or furjer ,3eit aber überrafdjte midj ein

^reunb unb Dhtftfalienfammlcr, inbem er mir aus feiner reidjen Sammlung
foftbarer unb feltener Stonmerfc eines uorjeigte, baä ben ^itcl fütjrt

:

,JHl)apfobie für bas Spianoforte oon ©rillparjer/ 1. Serf; Sien 1832

bei Haslinger. Cb biefem erften Seife nod) anbere gefolgt, tonnte id)

nid)t ermitteln." SSergl. aud) CS in 1 1 Sixüy. 3\ve\ 2)td)ter Cefterreiajä.

gratis ©rtUparjer — kbalbert Stiftlcr. $eft 1872, p. 29/30). —
9)ianufcripte finb nod) anbere Goinpofüionen ©rillparjerö Dorrjanben.

(Sb. ftattsMicf lernte bei ber altbenmlnlen greuubin be3 &id)ter$, bei feiner

„einigen ^raut" Äatfji gröfylid), nod) folgeube 3 Gompofitionen oom i^m

fennen: 1) Xie ^orajifdje Cbe „Integer vitiie, seelerisque purus" für

eine tiefere Stimme mit Clamerbegleitung in D. 2) ^einrid) ^>eine'ß

„£u ic^öueä Sd)iffcrmäbdjcn" in G, beibe burd^compouirt. 3) ©in ©e*
fangäftfitf für ^3af? unb s^ianoforte in as-moll: „Mampf ift ba« Seben,

immcrioüljrenber Streit." (a. a. 0. p. 334.)

i'fu^S all' biefem mirb man begreifen, bafe ©rillparjer n>ie feiten ein

fiiteraturgeift berufen erfd)eiut, and; in Sadieu ber 3Kufif mitjufprea^en, —
ioie er ja eö in feinen äftbeftifd)cn Sd)riftcn fo rcidt)lidr) getrau Ijat. 3)ian

begreift ferner batau« unifoinelir bie sDiufif ber Spraye, bie otele

ÖriUparäer'fdie Dichtungen befonber^ au^eidjitet, in erfter
sJcei^e feine

„Sappljo," bie man eine in sM\i)\t getaua)te Dichtung nennen lann.
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3n feinen lurifchen unb bramattfd&en ©ebidjten wirb ©rillparjer

nid&t mübe, bie 9)iufif in fdfjönfter, oft fogar ü&erfd)iucmglidjer 2Beife ju

oerr)errlid&en. %n einem ©ebid&te „bie 3>?ufif" uom Safere 1812 nennt

er ne — äfmltdj n)ie ©djopen&auer — „Königin, mit ber ftraljlenben

&errfd>erftirne;'' bie „Ijenlid&fte unter ben f)errli#eu 8<f)n>efteru." Xtc

in ber ©efammtaulgabe enthaltenen Inrifd&en ©ebid&te (mit ber SGorrebe

von 3ofef Steilen) weifen 12 fpeciell ber 2)Zufif geiuibmete (Srjeugmne

auf, barunter einige befonberS an 23eetl)ot>en gerietet; baju fommen nid)t

wenige Epigramme, bie fi$ mit ber 3Jiufif ober beren Vertretern befaffen.

3n einem ©ebiä)te „an bie £onfunft" r>om Safyxe 1826 wirb biefelbe

al£ bie freiefte aller Äünfte geprie|en: £a fyeifjt e£:

„fContunft, $)td) preif id) oor aUcn

fcödjfteS 2oo$ ift 2>ir gefallen

21u8 ben (Sdnoefterfünften bret:

35u bie frei'fte/ einzig frei.**

&nbere ©ebid&te finb £ulbigungen an g. ©djubert, ^enno £inb,

Clara 2Bie<f, Sßaganini, SMo^art, Oioffini u. 21.

3n einem ©ebidjte: „&ei ©elegentjett ber Gnt^üHung oon 9J?o$art3

Stanbbilb in ©aljburg, 6eptember 1842, mirb 9Jiosart neben 9tapf)ael

tnngefteüt:

„Städrft 9fapf)ael, bera 2Waler ber 9flabonnen,

©tcljt er beäljalb, ein g(eid)gefctiaarter (S&erub,

25er 2Iu8brucf unb ber §ütcr itwljrcr Stunft

3n ber bei Gimmel ftd> üermctytt ber (Srbe.
-

Oft wirb ber ©ebanfe oon ber toeltumfpanneuben, metapf)t)ftfd(jeu

3Wad)t ber 9Jhiftf betont, fo roieber einmal in ben Sinngebidjten : „9)toberne

Xonfunft" benannt, roie folgt:

„Xonfunft, bie bielberebte,

©ie ift üUßleid) bie ftumme,

2>a8 Ginaelne oerfdjioetgenb,

©tebt fte beä SScltaUS ©ummc."

3n faft allen Dramen mirb bas £ob ber grau Stfufifa gefungen, |a

bie 9Hufif greift nif^t feiten bramatifdf) ein. So füf)rt in ber „2irm*

frau" im erften 9luf$uge 33ertt)a biefen frönen mit £fi(fe ber Sonfunft

entfianbenen Vergleiä) oor:

2i>ie mit einmal burd) bie 9?ad)t

(Siner Saute Älang ertoadit,

ftlagenb, ftöfmenb, ättitletb flefjenb

JMit ber Xontunft ganjer ältodjt,

©irrenb balb gleid) jarten Xauben

35urd) bie bidjtüerfdjlung'neu Rauben,

Salb mit langgebe&ntem ©djall

ßocfeiib aleid) ber Sftadjttgall,

2)afe bie Stifte fdjujetgenb gordjten

Uitb ba8 Saub ber regen Sfpe

©eine Siegfamfcit bergafe. —



68 2Uf r . £tjr. Katif d?cr in Berlin.

3n bemfelben Urania fürjlt aud) ber oerwegene, ganj uersweifelnbe

Räuber ^aromir beim (srfltngen ferner, feierlicher £öne ben @eift wahren

^imtnüfd&eix griebeng; ba ruft er aus (5. 2lufjug):

„Söa8 ift ba§? $abt Danf! $abt 3)anf;

©aufclt, fäufelt falbe Zone,

©aufelt liebltd) um mid) fjer,

©anft unb meid), tote ©Uberfdjmäne

lieber ein bewegtes ÜKeer.

<5d)üttelt eure weidjen 6dmnngen,

Xraufelt Söalfam auf bied $erj,

itafet bie fcimmeßlteber tXtiiflen,

(Stnjufdiaefeen weinen Sdjmcra.

3a, id) tarne eure Stimme,

3ftr follt laben midi gum iöunb;

S)er mtd) rief in 2)onner8 %imme,
9tuft mid) jeöt burd) euern 2)tunb;

ßafet if)r mtd) ajerjeiijung tjoffen?

3br tönt fort, unb fagt nid)t: nein,

6cf)t bie Pforten fielen offen,

gfrteben&boten, stehet ein."

3n ber „3flebea" wirb ber SJiuftf eine niä)t unbebeutenbe 9foUe $u

£f)eil; man benfe befonbers an ben II. 9lct; besgleidben in ,/De* leeres

unb ber Siebe ©eilen/' ba* ja wteber fo ooll ift oon ber 9Nufif ber Spradje.

So fagt &ero einmal: (III Slufjug)

2lud) eine üeier legteu He bieder,

3d) babe nie gelernt barauf gu fplelen;

3d) ttjoate roobl, id) qätt'ö! i&banfen bunt

Unb toirr burdifreujen meinen (Sinn,

3n Ionen löften leidjtcr fte fid) auf.

SJcuftffraft jeigt aud) bas 3)Mrdien-X)rama „$er Xraum, ein Seben."

3u feinem furjen (Sramen barüber fagt £emrid) Saube jutreffenb (®e-

fammtausgabe V. 274): „Sliuftf unb ptjantaftifdje £ecoratioit, meldje ©rill*

parier immer roll in 3(nfpru$ uafym, wo fte erl)öfm unb umftriefen, wirfen

in biefem Stüde tüd)tig mit, bie ^Ijantm'ie bes 3u^rer« unb 3ufd?Guers
finnig anzuregen, unb ift biefer bräunt ein £eben' in 2£ien trofe fetner er*

rjöljten 3£ci[e unbSpradje ein uereljvte* 3>olF^ftücf geworben."

Unb fo erhöbt bie 33hiftf aud) nodj bie ©rillparjer'fd&en Xramen
„£ibuffa" unb „(Sin ^ruber^mift in Sababurg."

tiefes furje mufifaüidje Spicilegium aus ©rillparjer'fdjem ©eiftesleben

möge mit jwei pifanten Epigrammen unb Sinugebiajten befdjloffen werben:

I5in Xbor, toer ber Xtjortjeit entgegenftrebt,
sJJian mufe cd ber 3*it übergeben;

£abe bie ftegel'jdK ^rjtlofoptjte überlebt,

itferö' aud) bic 3ufunf»mufK überleben."

(®ef. ^Berfe 1 p 88).
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£as> jroeitc Sinngebidjt auf ©agner unb £ebbe( tljeilt o. SIBürjbad)

in feiner ©riUpar$erfiubie (a. a. C. p. 61) alfo mit:

jMtdjarb ißagner unb ^ncbrid) Hebbel

läppen bcibc im romautifdjen Hebbel,"

%c& boppelte » ßciäUt $tr nidjt?

3a, mein ftreunb! bet Hebbel ift btcfjt.

II.

J^ür bie £arftellung ber perfenlidjen SBejiermngen jroifdjen ©rillparjer

unb iöeetljoüen fommen jroei ^auptqueHen in iöetraäjt, oon benen bie

eine roofjlbefannt unb jum Seil benufct ift. 3Me erftere finb ©riüpar^er^

„(Erinnerungen an $eetf)0uen", bie in ber ®efamtau3gabe ber ©HÜ*
parjer'fcben SBerfe enthalten finb (I. 2lu$gabe t>om ^a^re 1872,

Öanb VIII p. 107—119), bie anbere bilben »eetfjooen'S immer nod)

fein* ergiebige Gonr»erfation3f)efte in unferer Äömgltd&en 53ibliotl)ef.

Giriffparser'« eigene 2luf$eia)nungen über fein $erf>ältnife ju Seetbouen

barf man fcf)on au3 bem ©runbe ni<$t unbeanftanbet als ^iftorif^e

3eugnt|fe junnefmten, roeil er biefelben erft lange, lange 3at)re nad)

^eetboüeuä £obe »erfaßte, ofme bafe er bei £eb*eiten Seetbooen'ä feine

barauf bejüglieben ©rlebniffe befonberl ffi^irt Ijarte. SSielmebr roirb ein

zufälliger Umfianb für ü)n bie SSeranlaffung, fid) feiner Weiterungen $u

^eet^ooen ju erinnern. 2)iefer 3"fflö Hegt in ber Selbftbiograpbie non

&ubn>ig SReUftab („2luS meinem Seben", 2 Wänbe), bie im Oaljre 1861

erfctjien, ober vielmehr in bem barin befinblicf)en Sluffafee: „33eetl)open",

ber bereits uorber in einer ^eitfcfjrift oeröffentltd)t n>ar. ©rillpar^er

belehrt un3 Darüber alfo:

„3cf) lefe einen Sluffafc öon £. MeOitob, „Öcetboüen" übertrieben, unb finbe

barin meines 83erf)ältniffeS ju bem genannten grofcen 2)ieifter, namentlid) aber beö

Dperntejrtcä, ben id) für ttjn geiduieben, in einer Art erwäfpit, bie nidit gan$

rtdtfig ift." (a. a. 0. p. 107).

MerbingS lautet bie barauf besüglicfje 9)itttl)eilung in 91ellftab$

^ucfje „?lu3 meinem £cben." (II. p. 239) febr befrembenb, namentlich

wenn man bie ja^lreicben 9lufaeidjnungen in
s

-Ueetboucn'3 (ionuev;

fattonsfjeften uom ^al)xe 1823 berüdftdjtigt. 23efanntli$ war Wellftab

im Qatyt I S2f> bei 33eetI)or«en in SSien unb bei biefev Gelegenheit

brüdte ftd) ber SDfeifter über ©riUparjer'^ „9)?elufine" peinlich abfällig

fo aus

:

„Sie wollen eine Oper fdnxibcn," rol)r er fort, „ba8 würbe mir eine gro&e

greube fein! (& ift fo fdnucr, ein gutes (Midjt 3U finden! föiillparser i)at mir

eins Derfprodjen, er bot fdjon eins gemad)t, bod) wir tonnen uu$ nidit redjt öerftclicn.

3d) will ganj anberS wie er! Sie werben 3f)re 9iot mit mir tjaben." (^gl. aud)

meinen Muffafc: „Sleüftab in feinem ^erfcljr mit Öecttwüen" im „£är" 9Jr. 44 unb

45 öom 3al)re 1886).

Griliparser mtfjt für biefen üermeintlia)en 3rrtljum aud) nid)t 9iellftab,

fonbern 53eethoüen bie Sajulb bei.
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Urfad)e" — faßt ©rinparger — „biufte üiclmeljr in bem traurigem 3unanbe
beS 2)ietfter8 u>af)renb feiner Ickten Mk liegen, ber tön mirflid) Öefd)ef)enc8 unb

bloS G$ebad)te8 ntd)t immer beutlid) «nterfdjetbeli liefe."

Unb biefer Umftanb rjeranlaßte unfern 3Majter bann, au" feine

Ve$iel)ungen su Vcetfyooen rjorsutragen, wobei er uns 2Wen folgenbe

beherzigenswerte £el)re ertfjeilt:

„2öa8 einen gro&en 9Rann betrifft, ift immer intcreffant, td) miH baljer unfer

3niammentreffen unb nmS barairä erfolgte, nad) üRöglidjfctt treu erjagen. Dßer
öielmefjr ti mad)t mir Vergnügen, meine Erinnerungen au Uiu bei biefer (Gelegenheit

»teber öor bie Seele gu führen unb fic hier anfjUäeidjnen."

Sarnadj mod)te es im ^afjre 1804 ober 1805 gewefen fein, als

©riüparjer ben £onmeifter junt erften 2)ioie faf). @r war in einer

mufifalifdjen Soirfe im &aufe feines Dnfels 3[ofept) Sonnleitfjner,

beS bamaligen ©efeüfd&afters einer Äunfls unb 9ttufifaüenljanblung in

Sföien. 2lufcer Veetyooen waren noer) £. (Sfjerubini unb 2lbt SS o gier

anwefeub. ©rittparjer fann fid) nic^t meljr erinnern, ob biefer ober

(Sfjerubini muficirte, nur bafe Vogler, als bereits baS Souper angefünbigt

war, fidj nod) ans fllaoier fefete unb enblofe Variationen über ein

afrifanifdEjeS Xtjema fpielte. $\ile§t blieb nur Vectfjooen bei Vogler.

„SüJaS Don biefem Slugenblicfe an weiter gefdKtf)" — fo fa&rt ©riflparjer

fort — „Darüber üerläfet mid}, mic e& bei 3ugenbcrtmiernngen gu geljen pflegt, mein

©cbädjtniä bbllig. Weben mem »eetfjoöen bei Sifdj fafe, ob er ftd) mit (5f)erubini

unterhielt, ob fid) fpäter iHbbe SJogler $u iljncn gefeilte — c8 ift, als ob ein bunBcr

^or^ang fid) mir über aüeS baS Eingesogen l)ätte."

Xex t)icrbei auffteigenbe ^ame (Sljcrubini'S madjt eS uns gur

(%wifef)eit, bafj biefe flehte Vegebentjeit im ^aljre 1805 ftattfanb: benn

i^ieifter Gljerubini fam im 3ommer 1805 nad) 2£ien. 2lls in fpäteren

oafjren Ctto $a\)n in Sföien mufif^iftorifaje Btubien betrieb, ba erjärjlte

ijjm WriUparjer biefen fleinen Vorfall anberS. Xarnadj fpielten bei

Sounleitlmer alle brei 5iunft=©röfeen: Gljerubini, Veetlwoen unb Vogler.

Mkctboyen mar bemjufolge aud; „uoüer 2lufmerffamfeit unb Verehrung gegen

(Sfyerubini gewefen." (Vgl. 21. Sö. Sauer: Veetrjouen'S Seben, II, p. 282.)

(iin ober $wei Saljre barauf — wafjrfdjcinltd) 1807 — wofjnte

(^rillparjer wäfnenb beS Sommers mit feinen Gltern in £>eiligenftabt bei

Söicn — in bcmfelben &aufe mit Veettwuen; biefer nad) ber Strafe,

CSrillpar^er nad; bem ©arten rjinauS. Veibe SÖo^nungen Ijatten einen

gcmemjdjaftlidjen ©ang, ber jur Xreppe führte. Xa ©riflparjer ja auä)

biefcS aus bem ©ebäd)tniffc über läugft entfdnounbene 3^t^» auffd*)rieb,

wirb mau aud; baS golgenbe wieber cum grano salis auf^ufäffen f)aben.

„IWnn trüber unb id)" — lejen wir bort weiter — „matten uns

wenig aus bem wimberlidjen ^tann, er war unterbeffen ftärfer geworben,

unb ging hbd)\t nadjläffig, ja unreinlia) (tl'i) gefleibet — wenn er

ta'iumenb an uns x?oiuberfd;of$." 9iun fam eS wol;l oor, ba§ beS DidjterS

Butter, bie wir ja bereits als eine fe^r mu|"ifalif(5c Xame fennen gelernt

baben, auf bem gemeinfdjaftlidjen ^lur an ber X^ür laufd)te, wenn Veets
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twoen fpielte. (Sinmat tf)at fid& babet plöfelidj bie £l)ür beS SWeifterS

auf, ber nun fo bic leibenfd)aftlid)e 3JJurtflaufd)erm in flagranti ertappte.

$eetf)ooen eilte jurücf unb ftürmte unmittelbar barauf, ben $ut auf bent

Üopfe, bie treppe f)inab tn's greie. „$ou biefein 2lugenblicfe an berührte

er fein (Slaoier nidjt mel)r." 3)ton liefe 23eetj)Oüen burdj ben 23ebienten

^orftellungen mad&en, aber nidjts fruchtete. „23eetf)ouen blieb unerweidjt

unb liefe fein Glaoier unberührt, bis uns enblid) ber Spätyerbit in bie

Stabt jurütffülnle." £)aS mag im ©anjen ftimmen.*) Senn in $eetf)Oüen

mod&te f)ier wieber, wie nid)t feiten in 2Sien, bic woljlberedjtigte gurdjt

erroad)t fein, bafe man ilun S^cmata unb 9lnberes' aus feinen ©laoier*

P&antafteen ablaufdjte, um fie wibcrredjtlidj ju oerwenben.

3n einem fpäteren Sommer befudjte Gkillparjer öfter feine in

£öbltng bei SBien lebenbe ©rofemutter. 2lud) Xöbling gehörte ju ben

öieblingSfvfcen für $3eetf)ooenS fommerlidje Grfjolungen. 3luS biefem

Sommer weife uns ©riUparjer eine fduer brollige 33eetf)ooengefd)id)te 5U

berichten: (Gegenüber ber grofemütterlidjen £anbwolmung lag baS bau*

fällige &aus eines (überliefen 33auer5 JVlo^berger, ber eine fef)r f)übfdje,

aber nid)t im beften i)tufe ftcfienbe Sodjter &ife tjatte. 33eetl)oocn inter*

effirte fid) für biefeS SDtäbdjen, in freilief) ganj inbirecter SBeife.

w9tod) febe td) ifoi," erjagt ber Stüter, „wie er bie £irfdienaaffe Ijcrauffam, baS

meifee Sdjnupftudi, am ©oben nacbfdjlcppenb, in ber redeten Jpanb, unb nun an ftlol)*

berqer* #oft&ore fielen blieb, innerhalb beffen bie letdjtftnntae ©djöne, auf einem

5>cu- ober SJltfrtoaaen ftc&enb unter immerwäbrenbem ©elädjter mit ber @abel rfiftiß

berumarbritet*. 3d) babe nie bemerft, bafe Söeetfjoben fie anrebete, fonbern (er fianb

fdjtoetflenb unb blidte Ijinein, bis enblicb baS 2Jläbd)cn, beffen ©efdjmad mef)r auf

Sauernburfdjen aeridjtet war, tljn, fei e« burdi ein Spottoort ober burd) IjartnärfiaeS

3gnoriren, in 3orn bradjte; bann fdjnurrte er mit einer rafenen äBenbung plööüd)

fort, unterliefe aber auch ntdjt, baS nädrfte SJial am ftoftfjorc fteben gu bleiben."

2>ie STbeilnafmie Söeetfjooens für biefe <3d)öne ging jebod& fo weit,

bafe er fidj einmal, als iljr Spater ins Sorjgefängnife gefegt war, für

biefen in' '3 Littel legte, Sabei befjanbelte ber 2)ieifter jebod) bie ge*

ftrengen 3iatf)Sf)erren fo berb unb leibenfdjaftlid), bafe niajt oiel fehlte: unb

Seet^ooen tjätte feine Sommerfrifd^e ebenfalls im CDÖblinger ©efängnife

(flotter) fud)en müffen. — $)iefe djarafteriftifdje 2lne!bote aus SBeetfiouenS

Sieben war allgemein befannt; fo wirb fte benn audj bereits üon 91. £at)er

im II. 33anbc feines S3eetl)ooenwerfeS (p. 104) im ©efeutlia^en mitgetljeilt,

o^ne bafe ©viHparjer bamit in Söerbhtbuug gebraut wirb. Cffenbar fannte

biefer portrefflia^e Sect^ooenbiograpl) bamals (1872) bie ®riHpar,er'fdjen

„Grinnerungen an Seetljouen" noa^ uid^t; er würbe fonft bie ©cfa^idjte

ebenfo wie baS 3ufaMmenroo()nen im'l ©rillparjerS in £eiligenftabt nid)t

in baS 3a\)v 1800 unb (efctereS fogar nac^ 2>öbling oerlegt l>aben. 2luf

biefen d)ronologifd)en 3rrHjum madjte in jüngfter 3«t 3[o f e f ^öcf, ben

*) »aL aud) bie intereffante «Sdmft: 2lu8 bem @d)toar3fpanterb,aufe.

Won Pr. ©erb- öon »reumnfl r. 38-39. ih!ien 1874.
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Drbner bcr ©eet^ooenfammlung in £>eiligenftabt in ferner intereffanten Stubic

über „l*. oan ÖeetfyouenS ?l tif enthalt in £öbling" (CberböbLing

bei 2Sien, 1889), p. 10 aufmerffam, wobei nur baS vom Uebel ift, bap

©rittparjer bafür uerantroortltdj gemalt wirb. 9(nbererfeit^ ift biefem 9lutor

nur banfbar beijupflidDten, ba er uns bartlmt, bafe bie ©eftfitdjte mit ber

Xodjter beS dauern gloljberger Cööcf fdtjreibt ftets Jlofjberger, auf ©nmb
beS £>öblinger ©runbbudieS, bie 2lnbcren: grotyberger) in baS 3a^r 1815,

alfo in Öeetfjouen's 45fteS £ebenSjal)r ju verlegen ift. (a. a. O. p. 26 f.)

iOefonberS fd)äfcenSn)ertl) ift in jenem 33üd^lein (p. 45) aud) im £inblid

auf bie oorliegenbe Stubie folgenbe Slnmerfung: „£>err UnirerfitätS--

profeffor I)r. 91. Sauer in ^ßrag, ber befamtte ©rillpar$er.-gorfd)er ( fdjreibt

freunblid)ft unter bem 18. Januar 1889- ,©rillpar$erS autobiograptyifd)e

Slufjetd&nungen fmb in ^e^ug auf alles ^fudjologtfd&e unb (Sfyarafteriftifdje

ungemein genau; in iöejug auf 3a^cn
> auf unb 9famenangaben, auf

9ieUjenfolge ber Sljatfadjen 2c. gän^liä^ unjuoerläffig. ^ie^ gilt aud) von

bem 23eet()ooenauffafc, ben idj in ber neuen 2luSgabe mit bem Saturn

(1844—1845) uerfefjen fyabe.'"

9tod) biefen Söblinger fetten (1815) fal) ©rillparjer unfern SJteifter

nur auf ber Strafte unb im &affeef)aufe in regem SBerfefyr mit bem £idjtei

Üubroig 6t oll aus ber ,,9toüaliS;Sdjlegel'fdjen ©Übe", ©riflparjer

bleibt es unfaßbar, roie 23eetfjouen uon bicfem „f)altlofen Sdjroebler"

irgenb etwas 9?üfelid;eS, nmfyrljaft $oetifa)eS, überhaupt anbercS als „allen;

falls gut üerfifairte ^^antaftereien" erhoffen fonntc. ©an
(s fo fd)limm

ftet)t es mit biefem Sidjter rooljl md)t; baS beiueift unter ?tnberm bas

finnige ©ebta*)t uon ifnn: „£) bafj \d) bir uom ftillen 3luge in feinem

liebeuollen Sd)em", baS
v

i5eetljoüen ^roeimal componirt tyat (etma 1811

unb 1812).

i'lls nun ©riüparjer immer iiröfeere (hfolge mit feinen bramatifdjen

Didjtungen erfuhr, uamentlid) mit „Sappfjo", „
s]Nebea" unb „Cttofar": ba

muBtc aud) ^eettjouen, ber namentlid) in ben Labien 1822 unb 1823 fe^r

nad) einem neuen Cpernterte led^te, feine Sinne unb ©ebanfen hierbei in

erfter i)ieifje auf granj ©rillparjer Ijiulenfen.

3n ben GonucrfationSljeften ^eetl;ouen'S beginnt ber iWame

©rill parier im 3al)re 1820 aufjutaudjeu ; uon ba ab ift in beufellen

uon feinem Sirfen unb Gljarafter nid)t feiten bie
sJtebe. 3uerfl etwa

im Februar 1820 (&eft: 13. 22, 91 ^latt, auf ^Uatt 87!:), wo rom
iWinlaturmaler ^affinger bie Webe ift, alfo:

„$er ÜUiat>lcr laffingcr ift eS, rodd)cr lueflcn beä XreffcnS fcljr flcfudit ift, er

nmnfdjt ftc ebenfalls ntaf)lcn."

„(Sr i)at i<et ßrillparjer flemoljlt."

Leiber fehlen bie (Sonuerfationsbefte vom ^Q^e 1821 gänjlid).

3m $erbft 1822 muß in iBeetljoueu ber (rntfdjlufc jur 9ieife gefommen

fein, fia) an ©rillparjer ju weubeu, bamit btefer i^m einen Dperntert bid/te.
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3m GJanjen genau ift bafyer bie „Erinnerung'' ÖrtUvar^er'd, bafi er nacr)

ber Veröffentlichung ber „31rmfrau" „Sapplw" „Webea" „Cttofar" (?!)

com Cberleiter ber beiben <Qoftl;eater, ©rafen SJforifc o. 2) i et ridjfie in,

bie ßunbe erhalten fjabe: „Seettjooen l)abe fief) an irm gemenbet, ob er

mia) oermögen fönne, für ilm, $3eetfjooen, ein Cpernbud) $u fdjretben."

Heber ba3 nun weiter golgenbe gewähren bie (Sonoerfationsfjefte be$

3af>re* 1823 ein farbenreiches Jöilb. 3" SJeet&orjen'S oertrautem Greife

intereifirte ficr) für eine neue Dper be3 ÜJleifterä in allererfter 3tei^e

©raf 3Norifc oon fiidjnowäfn. Siefer übernahm e$, fict) mit bem

^idjter wegen be* Xertbucfje^ in Verbinbung $u feßen; fpäter warb er

rjierin eifrig rwn 2lnton SdEHnbler, bem fteten ©efeU)cr)after iöeetrwoen'ä,

unterfingt, ^n einem ber &efte uom hinter 1822/1823 ift wieber ein

2Jefud> jenes (trafen oerjeiefmet, nümlid) im ©efte Sign. D. 112, 57 531.

ba fpricrjt auf Slatt 43^ u. Sicfmowöfn

:

„34 bin begierig, ma« ©riüparjcr mir antworten wirb.

„ürr b,at eine fdjöne <3prad)e, Diel feine 3maginatton unb geeignet,, ein große»

35idjterwert ju fd)reiben.

(331. 44») „@S wäre bie8 für eine gweite Ober.

Sßenn er für iljnen febreibt, fo lann nur feine SJidjtung gewinnen.

3n ein paar Zagen werbe id) fdjon wegen 2llireb Antwort fagen.

Ifta große* fdjöneS ©uiet, e8 ift als ©elegenbeitSfrüd

(44 l

.>) wie bie SHonarajen t)ltx waren, entworfen worben unb bebarf nur wenig

flcänbert ju werben."

£n einem #efte uom 3Wärä/3lprü 1823 (Sign. D. 123, 27 Elatt)

unterhalten jidj ©raf x>. SidjnoroSf» unb fpäter Sd)inbler mit 33eetrwuen

über biefe 3lngelegenl;eit. £er Öraf fdjreibt:

Statt 9^): „3dj werbe mid) beut unter ber Sjanb erf. im öugen (ober Sagen*),

ob r& watjr ift, wegen ©riUparger, weil igr Söruber fagt, eS wäre gewiß."

gerner (10»): „SMiS&aufer foU baS iöud) fction baben als (Sigentlmm, id)

©cTbe felber fragen.

,3n 2 Zagen erhalten Sic befttmmt Antwort. 3&t »ruber fagt, (Srillparaer

würbe 36ncu fapeiben."

25er fjier erwälmte SBalliScjaufer ift ber Verleger ©riUparserfcf)er &>etfe.

Später fdnreibt Scfjiubler in bemfelben ftefte:

(331. 1 3 ^
l

) : 211S id) oorgeftern mid) bei 3buen am (SJlaciö cmpfatjl, begegnete mir

Örillparäer, ber mir bann Jagte, baß er 3bnen nädn'tcnS fein jünfleS ffinb überfdricten

werbe, (st bat nämlid) baS Kardien „HMufina" bebanbclt unb fpridjt mit ber größten

-öeicfteibenrjeit, ba« er fid) aü"e 2Jiübc genommen, )ie 3brem ©eninä anäupaffen. Wofel

war eS, ber ihn fürälict) baju animirte."

Später erföeint wieber ©raf £idmowSfn unb fagt:

(Sl. 20^): „2)ic Cper ift fdjon fertig, SBaUiStjaufer bat e8 mir felbft gefagt, ba8

39ud) ift bei ber $irection unb wirb 3bncn benimmt gugefdjidt.

m ift baS 2Här«cn ^elufine.

(21 Ä ): »©allisb^ufcr wollte beute Söormittag ju ibueu fommen, beStjalb fpreaieu . . .

(22 a ): w3d» gebe morgen felbft ju ©rittparjer. ©rillparjer wirb aud) biet in

aianajem oerfolgt, befonber« Don ber (Jenfur.

Digitized by Google



211fr. <£fyr. Kalifdjcr in Berlin.

©nblid) ebenbort (231. 23 -M: „2BalIi8baufer bat bem ©. 600 $funb
( Buhten) in ®olb für bie Sapppo befahlt."

^nsiüi^en war aud) Söeetljouen felbft ntd^t in ^affioität Der*

blieben; er roanbte fid) in einem ausführlichen »riefe birect an ben

£id)ter ber 2If)nfrau nnb ber ©appfjo. darüber Hart uns ein Gonuerfa^

tionsljeft auä ber 5rfl&ltaß$jeit 1828 (3)?är5=9tpriO auf, Sign. D. 44,
45 ölott. 9fuf »1. 22!: treibt Sambier:

„©rillparjer mar ntd)t gu §aufe, idi (unterlieft ibm fdjriftlid). bafj id) mieberfommc
unb ibm ba8 übrige münblid) mitteilen werbe."

gerner auf $1. 27«}: „Sei ©rillparger mar id) früb; er ift gang enchantirt

über 3br (Schreiben. (Sr ersählte mir offen alle feine Schictfale, bie maljrlid) b^ft
merftoürbig finb.

(27 J>): „3)a8 ift aber nod) feinem feines gletd)en miberfabren, alö ifmt.

„$a3 ®ebid)t, moburd) er in Ungnabe fiel, iotrb er Sbnen Iefcn raffen,

nieftt ber 9funtiu3, fonbern ein hieiiger fiittcrator bat bie Sad)e erregt. 35er Steifer

fdjrieb an bie SPoliset: ein ftcherer (MriUp. je. Xiefe

3"famie!!

er mufete fid) fogar fchriftlich bei ber SPolijei üertbeibigeu. 91uu bieut er febon

10 Sabre nm jährlidie 400 ff. (5. 3W. ( GouöentiouSmünge). 9hm ift bei ber Stelle

feit 3 2J?onaten ein Sloancement roieber frei, allein man gögert mieber, nnb er

(28 .
ft
) gfaubt gemifj auf bÖdrflcn Befehl,, am (gilbe betommt bie Stelle ein anberer.

„'Die SinfteHung als Siebter beim Ibeater bat er jefct aud) burd) ftolge biefer

9?icberträchtigfeit üerlorcn."

„er rjat febon äiHen öerlaffen tuollen, allein bteS fällt ihm and) mieber fdjtoer, fid)

Don feinen ä?ermanbten gu trennen."

„tt)0 fie nur fönnen, bort djifaniren fie iljn. 5cun fdjrcibt er ein grofjeS £rauer=
fpiel Dttofar.

„^alirfdjcinlich mirb man ibm biete Prügel unter bie ftenfter toerfen. $afc

(28 b) cr |e (llc ^crfc \m 5iu8ianbe auffegen lafjt, bat ibm aud) fdjou Qreinbfcbaft

gugcjOgeu.

„Sah Sie feine Dichtung ergreift, bat il)n um fo mebr überrafdjt, ba er ist

geftebt, baß er nicht gar grofeen fjleiö barauf Dermenbct batte, inbem er als fidjer Dor* *

auSfi'Öt, biefer Stoff mürbe Sie nid)t anfpreeben. 9hm aber fefct cr ftd) an bie Arbeit

eines gmeiten iöudieS, mcldjcS 3brer gang mürbig ausfallen mufe."

(29«?) „äikmt Sie ber Sagercbor ?lnfang8 geniren füllte, fo mürbe er auch eiuen Ghor
Don Jcqmphen feftreiben."

£iefe £agebud)noti$eu finb unter Ruberem eine lebhafte Unlerftütjung

ber Saube'fcben Silase: „Raum je ift einem bramatifäjeu £id)ter uon

feiner 9fea,ieruncj$bef)örbe bie bramattferje Sichtung fo nerleibet warben"

(p. XXVI ber Ginleitung, jur erften ©efammtauägabe ber 03riapar$er'id}en

SBerfe).

2öir feben, bafj 6d)inbfer rjicr r»on einem Briefe SJeet^ouen'^ an ben

Siebter fpriajt, über ben biefer „gatts ena^antirt ift." ^erfrourbigenoeife

fdjeint biefer ^ntjuefen bcm ©riUpar^er'ia^eu ©ebäc^tniffe ijanj ent*

febrounben ju fein, benn in feinen „Grinnerungen an $eetbouen" erwähnt

er nichts oon einem foldjeu ©abreiben. %$on ©rtllparjer erfabren wir uiels

me^r ^ofgenbe^ barüber. @rft fe^te i^n ba^ Slnfinnen, für ben großen
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iöeetfjooen ein £ertbud) 511 fdjreiben, in ^erlegenljett, ein ioldjer ©ebanfe

lag tfjm fern, um fo me!)r, als er baran zweifelte, „ob iWeetyooen nod)

im Stanbe fei, eine Cper ju compontren." Sdjliefjlidj überwog ber

©ebanfe, „einem großen 3)tonne oieUeidn" ®elegcnfjeit 51t einem für jeben

Satt interejfanten SCcrfe $u geben" alle 23ebenfen unb Zweifel. @rft

fajwebte nun bem Xifyex ein Stoff „im ©ebiete ber gefteigertften

Setbenid&aft" oor. $od) wo wäre felbft in SBien eine ©angerin bafür

5U finben gewefen. Sann aber — baS ift befonberS bejeidmenb —
mottle ber im ^ergteid) §u 23eetf)ooen immerhin weid) gefajaffene Tt$ter

bem Sonbiajter feinen 9Jnlafe bamit geben, „ben aufcerften ©renken ber

ÜRufif, bte ofmef)in fcbon tote Slbftür^e broljcnb baliegen, burcfc einen tjalb

biabolija)en Stoff oerleitet nod) nä^er ju treten.'
7 — Tarum tarn ©ritt*

paqer auf bie ^jbee, ben romantiia)en Stoff ber SJtelufine für Seellwoen

ju ergreifen, wobei er naa; 9JJöglid)feit alle reflectirenben (Elemente aus«

l'djieb; er ließ bie ßt)öre oorfjerrjdjen, forgte für „gewaltige finales" unb

iudjte^idj, wie er fagt, inbem er ben brüten 2lct beinahe melobramatifdj

l)ielt, „ben ©igentf)ünüid)feiten oon 33eetfwoenS lefcter 9Üä)tung mögltdjft

anjupaffen." itorjjer conferirte ja ber £td)ter, wie wir oon ilnn unb aus

ben £onoerfationSl)eften wi|fen, nid)t mit bem Xonmeifter. STCadjbem er

fein Libretto in furjer 3*U oolleubet (?atte, fanbte er es bura) ben

trafen oon 2>ietrtd)ftem an löeetiooen.

III.

3J?an begreift es nun, bafe Steetlwoen baS Verlangen tragen mußte,

ben oon tym tyo$geiä)ä$ten Xidjter ju fpred)en, um mit ilmt alle» ©eitere

über ben 9)Jelufinenteft unb bie etwa Daraus entfpringenbe TOufif ju er«

örtern. ©rittparjer ersäht uns oon biefer @efmfua)t SBeetfjooens in

bteier pofitioen Steife:

„©in paar 2agc barauf (b. f). nacflbem ba» Xegtbud) burcfj ben ©rafen

oon S&ictTtaftciit an #eetboöen gejanbt war) „fam SdjinMcr, ber bamalige ®cfd)äft8*

mann jöeetljoöen'S, berfelbc, ber fpater feine $toarapl)ie gefajriebeu bat, 31t mir unb

lui> mtd) im 9tomen feines §errn unb 2Jleifter5, ber untvobl fei/ ein, tön gu befndjen.

3<ö fleibete mid) an, unb loir gingen auf ber ©teile im iöeetljoDen, ber bamals in ber

^orftabt i?anbftrafec tnobnte."

Srofcbem bies fategortfd) genug gefproben ift, müffen nid)tsbefto=

weniger bie ßonoerfationsfiefte au$ hierbei ©rillparjerS md)t eben pl)äno=

menoiem ©ebäc^tniffc 5U &ülfe fommen.

3n einem ^efte aus bem grityling 1823 (Sign. D. 96, 57 Matt)

tfcilt Sctjinbler feinem 3Mfter mit

(Öl. 23»): ©rillparjer raujj toieber franf fein, fonft märe er fdjon getommeu; er &at

feit langer Seit mit feinem $al$ gu tyun, unb inufe bte Jt3uft meiben.

(23J0: fooiel fagc iaj aber auf <$b,re, ba& er (so. ©riUparjer) mir fagte, bafe menn

Sie eS für fict) nid)t convenable finben, fo raadjt er ein Stücf barauö, mogu obne=

l)in beT 1. $lan mar.

et bat t& ftd) oorbeb^ilten, e8 3^nen felbft gu überbringen, fagte er mir.
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3>ie Direction will nidjt 150 $fb. bafür geben, unb fobiel bedangt bcr S3ua>
fjänbler, bem er eft gur S)iäpt>ntion überlaffen bat.

(24«?): ©riflparger felbft fcat rein Öet)eimni& barauS gemacht, bafcr rönnen e» föon
Diele ÜWenfd)en toiffen.

$a& er eS nämlid) für Sie gejdjriebeu, bat aber taufenb Slcngfte, ob es 3bnen
gufagen »erbe.

er überlast e» 3f?rer »eurtbeilung unb faßt, Sie tonnen eS frören, menben unb
umfefcren, wie c8 gut bünfr.

ferner in ebenbemfelben .§cfte berfelbe Sdnnbler:

($1. 28 b ): 23ei ©riflparger mar id) ißt. £iuow8tn tommt geftern gu ibm, unb

fagt ibm, (Sie bitten ifjn gefdridt, wegen bein 23ud). Obmobl er ti tym nidtf gern

gegeben, unb fid) borbcijalten, mit 3bnen felbft ju fprcdjen, fo l)<it er e& ibm bod»

eingebänbigt, inbem er faßte, er »erbe foglcid) cö 3bnen übergeben. (Sin «rief, oen

er Sfyntn leetlnn fdjon mit bem 2?udj (2'.)a) feinden wollte, gab er mit.

übrigens folten Sie nidjt glauben, bafc er c3 an ber fdjulbigen 91ufmerffamteit

fehlen laffen, nur fein ftali t)ält ibn gu §aufc.

er wirb, fobalb er ausgeben tonnen, gu Sfaen fommen, weil er es felbft für niitbig

bält, mit 3buen bariiber ju fpredjeit.

ferner ebenbort berfelbe
s#eetl;openfreunb:

(öl. BO :

i): ©rillp. bat ein Sujet, bie böfjmifdje $ragomira, bie er für Sie be-

arbeiten wirb. ($r bofft, «8 wirb ein au2gegcid)nete* ^robuet werben, er ift

gang entgütft babon."

9Iud) ber öraf Sidmoiosfn fpridjjt in bemfelben £>efte r>on bem neuen

Dpernfüjet 2>ragomira, wie folgt:

iß[. 44»): ©riflparjer wünfdU felbft eine Unterreöung mit 3bncu, ift bereit, man«

die* nad) 3b,rem iWunfdi gu änbern unb toiU in ber ftolge Eragomira ÖÖbmtfdje

©efebidtfe gang für fie fd reiben.

(44V): wenn fie eine Untenebung mit ibm Ijaben, bitte id) fte mir c& gu fagen.

^ic 2>ragomira ift gro& tragifd).

©riflparger ift ein ferjr lieben&mürbiger unb berglidjcr äftann.

$m Verlaufe biefe^ &efte3 tritt aud) nod) ber 9ieffe Äart in bie

2Iction ein. (£r permelbet bem Cljctm §olgenbe$:

(531. 54 ''): üinowafn war beute in großer 2?eforanifj wegen ber neuen Oper bc*

©riflparger, ba er uerpfliebtet ift, biefem binnen wenig lagen beinc Antwort gu fagen,

wann bu anfängft, weldbe Menbcntugen unb, wann fie fertig fein wirb. 2inoto8fi

wirb fid) beim »ruber fo lange einquartiren, bi« er bie Antwort bat.

2Ho ift bie Oper?

(iM. 55b): äBtc ift bie Oper bon ©riflparger?

So Diel au3 biefem ©rillpar^erreichen .ftefte. 3£enn e3 au$ fdjroer

ift/ au$ biefem bunten aber feffelnben Merlei im 3wföiumenf)anc4e mit

örillparjer'^ eigenen (Erinnerungen ein uollfornme« IjannonifcbeS Silb

^u geben, fobürfte bennoa^ folgcube ©a^lufefolgerung oiel 25>al)rfc^einli(r)s

feit für fid) haben, ©rtllpar^er mag erft, roie mir bereite gehört Ijaben,

feineu boc^tragifdicn 6toff für ^eetl)Ouen al^ opportun ^ngefeben t)aben.

(Sr bietet bie sHteluune nnb fd)icft biefe burd) ben ©eneralintenbanteu

oon Dietricrjftein an ^ectb.ouen. ?iad)l)er oeranlaffen it)it bennod) Unter«

rebungen mit SMdmowefn ober 8a^iiibler, ba^j t)oa^tragifd)e Sujet X>ra-
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gomira für ben Weifter in Arbeit ju nehmen. $ag ift benn bie „neue

Cper", oon reeller &i$noro3fn unb ber 9ieffe fpredjcu, unb bie bei*

©raf com dichter für ^eethooen in (Smpfang genommen fyat. 9?och

(Ktben fid) bie beiben ©änger nidjt gefprochen — unb nun giebt eä bops

pelt oiel <>u fagen, ^ie Üflelufine, Ijie 3)ragomira. 33on einem fofor*

tigen Sefudje ©riHparjer'^ nad) ber 9lufforberung uon Seiten iöeetrjooen'*

fann freiließ nimmermehr bie 9lebe fein. 2Bir werben aber balb ^e*

roeife genug erhalten, baß c$ bei biefer (Gelegenheit $u mehreren für

beibe 2ty\ie fein* fruchtbaren 3$efud)en fam. hierbei brängt fid) nun bie

#raae auf: £>at ©rillparjer roirflich einen Dperntept „Sragomira" ge-

bietet ober entworfen — unb roo ift biefeä (Sr$eugni§ geblieben? 2Die

erfte 2lu3gabe ber ©rillparser'fchen 28erFe uom ^al)re 1872 enthält unb

erroa^nt nichts baoon. Unter ben mannigfachen 2J?anufcripten, bie oon

©riflparjer noch im Greife fröhlich uorljanben finb, mag fich möglicher^

roeife noch biefeS Cpernbud) auffinben iaffeu.

52ach biefen fragen unb (Sonjecturen bürfen mir enblid) ©riffparjer

m öeethooen felbft begleiten. £a& ber dichter roieberfrolentlich bei

Seethooen mar, in ber 8tabt roie auf beut i'anbe, ba3 wirb fcr)on aus

oem Umiianbe einleuchten, bafj er persönlich in einer gan$en Strahl

»on (Sonoerfation^heften aus bem Safyxe 1823 erfcheint. Sie nun fol*

genben 0riUpar$erfchen Slufjeidmungen, bie hiermit, roie baö ^oran*

gehenbe, au3 benfelben Gonuerfationsheften, jutn erftcu Wak mitgetheilt

roerben, beanfpruchen ebenforoohl für bie greunbe ber Xichtfunft rote für

bie greunbe ber ionfunft ein ganj befonbereä 3ntere|fe. £er Äommcn*
tar foü jtch nur auf ba3 2lUernothroenbigfte befd;rän!en.

£er 3eitfolge naa) erfcheint ©riUparjer bei Beethoven juerft in

einem £efte, ba3 entfRieben bem 3Wär$monbe be$ 3af)re$ angehört.

£enn gleich 5" Anfang btffelben (8tgn. D. 87, 14 331.) ift fterr

8d)icfh, ftebacteur beS „3ourual£ be£ SuruS uub ber Sfloben" bei

fleetfrooen unb fabreibt:

(81. 2a) „(Seffern (3. SRära) war 3f>r Sfibelio. $ie Oubertüre unb juuei (Stüde
mußten toieber&olt »erben. $ie SJerfammlung tuar im gröfeten (Sntbufia3nm&.

„Anbeten foü man ftc, grofeer 3)lanu!

(2 b)„n>enn nur idj 3l)nen bienen tonnte."

Unb auf 8latt 6 in biefem &efte erblicfen mir juerft ©rillparäer'ä

eigene, beutliche ^anbfehrift (aHeä mit 53lei). ©riHparjer fchreibt bort:

,3d) madic btejeuigen Skränbcrungeu, bie 3$nen notljmenbig bünfen.

„3dj bitte nur uuflefo^r eine 3bce für bo8 5)uett 31t geben; benn id) füge meine

«ifcbanren ben 3^rigen in Söetreff beffen, toaS gefungen ioerbeu foU.

(6!») „lMeHetrfjt bürfte biefe«35uett nid)« anbereS enthalten, als bie ftreube ber

Äerba (!), im ©egenfafce mit ber trüben SBarnung 9)Jcrfur8 (!)

m ^\c ttrfinbung einer neuen ftanblung erfenne td) als notbtoenbig, ftc ift aber

nt±t ba8 iBerf eine* ?(ugeubli(f8; meit fdmeUcr ift bie ^lusfi^ruug ba, al* bie (§r«

nnbung, idi mu& alfo uatürlid) um 3«it bitten, ba§ bei mir 31t überlegen, unb gu

^anfe burdjbenfen gn fötuien.
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(7 :1

) „Sott id) 3f)nen baS Söud) imb meine 3cUen fjier laffen —, fo bitte uf)e« mir,

fo balb Sie e8 nic^t mefjr benött}tgen# burd) Sdn'nbler p erhärten. — SSaS ben ©e*

banfen betrifft, eine 2lnfpielung auf bie beutige gricd)ifd)e 3eit IjersufteHen, ba mürbe
bie ©enfur if)r Perueinenbeö 2)tad)twort barin legen:

(33(att 8» uerfcfjrt) : „3d) glaube es foll nur beseitige öffentlich auftreten, ber

ganj gewifj ift, wenn aud) nidjt gleid), bod) einmal etwa« ©rofeeS in bie 2Belt

gu fd)iden. SJiefe Uebcrgeugung läfjt fid) uidjt einreben.

„3d) meine, bie ftraft oagu ju fütjlcn.

(7 V ücrfetjrt) „DaS 9tefultnt in Söejug auf bie ©antäte (!) märe alfo bic8. ©tc

baben bie ©üte, 23ud) unb Sdjrift bier &u behalten unb mir mit 3brcn ©emer(una.en

(folgt 1 unbeutlid)e8 2üort=2?crfet)euV; gu überfenben; id) beute hibeffen ben «Stoff für

mid) nad), unö fo fommen wir oielleidjt überein.

(8V fturj: 2>er Sdjlufe ift Heber legnng, unb id) werbe niditS arbeiten, o&ne3tineti

öorber felbft ober mittelbar ben $lan mitgeteilt 3U baben."

(©cfjinbler) : „Serben Sie fid) entfd)ücf$cn?" —*)

Dieter erfte (Srfd)eineu ©rillparjers bei S3ectl)or>eu giebt un$ gleich

eine neue artige 9htfe gti faaefen. Da§ e3 fid) hierin roeber um bie 3)felufine

nod) um bie botnniföe ,§elbin Dragomira fyanbelt, bat ber aufinerffante &efer

\d)on aus ben Tanten 9)iinerr>a unb sDierfur unb bem SBorte Gantate er=

faunt, tjinter njelaje icr) ein 3luärufung33eid)en gefegt rjabe. $on roaS für

einer unbefannten 2lrbeit (Mllparaerä für Jöeetrjooen ift benn nun aber

in biefem ©efpräcfye bir iHebe? ^ebenfalls oon einer ©antäte, in melier

antife (Sötter unb Silber, griea)ifcf)e3 Speien gepriefen warb. DiefeS

3iätt)iel fann rool)l nur biefe ^'öfung julaifen. Die oben mitgeteilte tinter?

Haltung sroifdjen ©riHparjer unb ^ectljouen ^nngt offenbar mit ber ^Bieber*

aufnähme ber „Ruinen uon Sltljen" jufammen, meldte im £erbft 1822
ftattfanb. Der befannte SMfsbtcbter unb Dljeaterbirector Äarl griebriefj

Zensier, Dieter ber $olfcftüde „£a$ Donauroeibcfjen", „Winalbo diu

nalbini", ber „SeufelSmüUer" u, f. w., fjatte bereite im Saljr 1821 ba$

tyrioilegium be£ ^ofepbftäbter £rjeater£ in SSien fäuflidt) erroorben. (Sr

liefe ba$ Sweater neu aufbauen unb fefete bie (Sinroeilrnng auf ben »orabenb

be£ fatferlict)en SRamentageS, ben 3. Cctober be$ folgenben ^abreS feft.

Die Directiou wählte bie „Muhten uon 2It£)eu" oon flofeebue unb Seet*

fjouen, womit im Saljre 1812 ba* neue Dljeatcr in ^]eft eingeweiht roorben

mar. ^efct rcarb bem aSoltebid&ter (Sari äisetfl ber Auftrag, biefen Stert

3um Dbeil umusarbeiteu unb ben neuen ^eitoerbältniffen anjupaffen. —
(»gl. 31. 8d)inblerö ^eetbooenbiograpbie, III. 9lufl. 11. p 6 f). 3n

*) (Sine 2?emcrfenämcrte 5DHtteiluitfl über berartigeS ?luffd)retben bei Söeetboöen

enthalt bie ertoäbnte ©crl)arb öou 3?rcuiiing'id)e Sdjrijt au* bem SRunbe ®riüparjer'8

ber im 3a&re 1860 mit biefem Jöeetljooenfreunbe über fein 2krt)ältniB ju iöeetboöen

fbrad), nämlid) (a. a. O. b. 37): „^aju tarn nod) bafe bie ßonüerfation mit ibm im
2lllgcnieiuen febr befdnuerlid) mar; benn abgefeljen baoon, bafe man ftetS fd)retben

mußte, fprang er im @prcd)en oft auf einen anberen (SJegetiftattb über, wä&renb man
nod) fdjrieb; ba mu&te man it)n bann, bis man fertig mar, erft an ba« oorljcrgegangne

©efpräd) toteber erinnern, unb ba gab e* leidjt Verwirrung, u. f. w."
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biefer $id)tung fmb nur bie antifen ©ottfyeiten Cinerea unb 9flerfur,

bic ©riüparjer in jenem SonocrfattonS^efte eripäfmt, von Ijeroorragenber

öebeutung. SRineroa wirb burdj ben ©otteSbefelu' Jupiters aus tyrem

jroeitaufenbjäf)rigen €d|lafe aufgeipecft unb oon hierfür in bie neu auf*

bliujenbe £anbelsftabt an ber ungarifdjen £onau geführt, um aüba ben

2Rufen eine Stätte ju begrtinben. 3?fct fott 9Jiineroa, oon 9J?erfur ge*

leitet, biefeS SBunber audj in ber frönen ßaiferftobt 2Bien unb iuft ba,

wo eine irregeleitete Äunft gerabe jur Entartung beS SSolfeS beigetragen

fatte, pottjie^en. S)en 3Kufcn follte ba ein neues rjeilbringenbeS

§etm geftiftet werben, ©o gefdjat) es. 23eetr)ooen übernahm es gern,

feine Sttufif ju ben „Ruinen uon M)en" umzuarbeiten. W)aS gröfjefte

mnfüerif$e ©reignifc babei mar bie fteufdjöpfung ber granbtofen Duoertüre

op. 124 in C. „jur Beifje beS fcaufeS." 33ei biefer ©elegenf)eit fehlte

es nic&t an 3erroürfniffen, Streitigfeiten mit ben obligaten SBeetljooen'fttjen

3ornauSbrü<$en. SefonberS mar ber SJceifter mit bem SBolsbidjter Weift

mtjufrieben. ©r maa^te biefen $id)terling auf unliebfame 2Beife burd)

fein gprigramm unfterblid); ,„3um Weiset ift er gut, aber jum Silbner?!"

Sie ^Berliner Sibliotye! befifct biefes in Sapibarfdjrift oerfafete ©etf im

Criginal. SBenn auaj bie Slupljrung im Dctober 1822 fein: glänjenb

oeTlief, unb roenn aua) Söeetfjooen von bem aujjerorbentlid) begeifterten

publicum mehrmals auf bie öürme gerufen roarb, roo er an ber &anb
be* $irectorS Zensier erfä)ien: fo bewahrte er benno$ feine Unjufrieben*

^eit mit ber 9tteifl'fä)en Wertarbeit. Unb baS mirb ber ©runb geroefen

fein, bog fi<$ Seetrpoen mit bem immer berühmter roerbenben (Srillparjer

in SSerbinbung fefcte, um biefen ju oeranlaffen, ben Wert ju ben Ruinen

oon Sitten nadj feinem ©rmeffen roürbig umjubid^ten. — SBeber ©rtllpar*

jerl „Srinuerungen an SSeetrjooen" , nod) bie SMograpljen 23eetyooenS

enthalten irgenb eine Snbeutung, bafe Seetrpoen mit ©rittparjer über eine

Umbidjtung beS SHuinenterteS conferirt rjabe. $ie GonoerfationSljefte bringen

aud) biefes an ben Wag. — $)ie barauf bejüglid&en ©nttoürfe ©rillparjerS

müjfen alfo im SJtonufcripte porfjanben fein. 2)en fpecießen ©rillparjer*

forfa)ern entfielt hiermit eingingerjeig^rittparjerSSfisjen 2c. JU ben „Ruinen

oon 2ltf>en" auSfinbig ju mad)en. — @S mag hierbei nod) ermahnt werben,

bafc nod? fpäter ein neuer oerbinbenber Wejt ju ben „Ruinen oon UItt)en"

oon Robert geller gebidjtet rourbe. Xiefer oerbinbenbe Wert ift in bem

oon Hermann 3ofepf) Sanbau herausgegebenen „erften poetifdjen

„$eetf>0Den=2Ubum" Ößrag 1872) jum SlbbrucI gelangt (p. 63—66). —
33on einer jroeiten Unterrebung jnrifdjen ©rillparjer unb ^Beet^ooen giebt

uns ein anbereS GonoerfationS^eft aus ber grfif)lingS$eit 1823 Äunbe.

(Sign. D. 45, 65 Sölatt). ©rfi fd^reibt ber 9?effe bort über ben $iä)ter:

331. 10^. w(Brillparjcr ifi übel angetommen, faßt et.

2Ua3 ift ber ©egenfhmb öon ©riUparjerS Oper ?

Dann ber roürbige Slboofat Dr. 25. 23aaj:

tort u) 6ftb. LVL 166. 6
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S3L 16^. £ Cute geben Sie 110* aufSfre ©ütcr. „©irb fcer gKetfler fleifeifl f^rrben?-

„2>ie gange ih^elt freut fid) auf bie neue Oper."

2Beit fpäter in Meiern &efte lefert roir bie fotgenben mannigjad&en

9iufjet<fmungen ©nüparjer'ä felbft:

S(att 51»- Stuf bem 2anbe märe mogl balb ba8 Uebel gehoben.

„Sie füllten Sauerbrunnen trinfen; mir felbft bat efi feqr üiel örletdjrcrung

berfebaft."

„3obanni§brunnen."

„28enn Sie erft fo geplagt toürben, tote id), unb td) bin fogar Jbeamter."

„SJhife febem $>ummtopf nacbftcfjen."

„Unb bod) möd)tc id) nirgenbS anber» leben."

51 „Unb bie übrigen fceutfdjen ftnb in ^ebanteric ertrunlen."

„©efüql ift bier."

„'Sen SD'hifirern fann bod) bie (Senfur nid)t§ angaben. SBenn man toiifete,

toa8 Sie bei 3bjer 2Ruiil benfen."

„$er ©eamti* (ober Kurator, Genfor) tonnte roaljrfcqeinlid) nidjt anbete."

„5löann roerben Sic auf« itonb gegen?"

52«- „3d) babe nod) nidjtS gehört."

„3d) pabe mid) aud> noch, nidjt erfunbigt. 3d) will e*. —
52^- „3dj finne fdjon auf eine ganj cmfte Oper."

„SJragomira."

„3u ber Oper ift bie 5ßoeiU ja bod) nur wegen ber üKuftt ba".

„&« foH eine Oper Don Söcctboben fein."

„$te ftranjoien bringen manche Stoffe nid)t anberS an al* bei Opern, — ba*

bringt igr guter ftopf ju biefer 2lrbeit."

231. 53*« „unb felbft fdjfecbtc Originalopern finb feiten, alle« Ueberfcöungen."

„(Sine grofoe Sdwoierigfcit unferer Oper (sc. SRelufine) wirb fein, einen ienoriften

gu finbeti, ber ben 9taimunb fpielen fann."

„ISr ift gemein."

„üknn üBilö*) fommt, ob Sie nidit barauf anfptelen fönnten?"

„Sic Unger**) ift nidjt übel."

331. 53^- „Unb bie Xeutfcnen bringen e« audj feiten jur 2lu8bilbung in ber ftoloratUT."

„3* bin and) ein Stümper in ber Diuftf."

„3d) babe burdi bie 3Huftf bie SRelobie ber SBerfc gelernt."

„£ic ffllunt ift bie einzige Shmft, bie bie Weiteren etfunöen gaben."

2Jtou fängt fetjon toieber an,* ber ÜJianier entgcgenäugefjen. Merei, $oefte. —
54»- „3eber foöte fein eigene» dufter fein."

£amit fcqließen 0riUpar$er'ä 6d)riftiuorte in btefem £eft. Xai
Satfad&energebnte barauf ift, bafj (Srillparjer mirftidt) äroei Cpernbic&tungen

für itteettjooen in (Srruägung unb Bearbeitung $og. £ie fdjöne SRelufine

la«, int (Sanken fertig cor, roägrenb bie rjoajtragifcrje $raljomira erfi

in Eingriff genommen werben foüte.

*) Sit berühmte Sängerin in Stielt.

**) £iefc Sängerin, nochmalige Unger Sabotier, fang mit Sri. Sonntag in ber

erften iHuffübrung ber IX. Sgmpgontc.
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IV.

9Jo(§ jwei weitere ©efprodje 5tt»ifd^e« ©riUparjer unb Öeetrpren werben

nur uns ju oergegenwärtigen Ijaben. Seoor biefeS jebod) gefdjietyt, wirb

es £eit, ©rillparjerS eigene Huffaffung von feinem 33efud)e bei 23eetl)ooen

fennen ju lernen. SDJerfwürbigerweife fdjeint ber 2)id)ter, als er feine

Erinnerungen fdjrieb, in feinem ©ebäd)tniffe nur einen einmaligen längeren

)Sefud) in ber Stabt felbft aufbewahrt ju fjaben, nur ba, wo es galt, über

bie SMufine $u confeüren. ©rillparjer giebt uns aber babei ferjr intereffante

Sttittfjeilungen über 23eetl)ouenS SluSfefyen, SBefen unb bergleia;en meljr.

„3* fanb ibn," — fo ergä&lt beifclbe — „in fdnnu&igen Staartfleibern auf eine

gerftorte« »ette liegenb, ein S3ud) in ber $anb. 3« Raupten be» Söette« befanb fid)

eine fleine Xbüre, bie, wie id) fpäter [ob, gur ©peifefammer führte unb bie ©eetljoöeu

gewiffermafien betoaebte. 2)enn al» in ber Solge eine ÜJtogb mit Butter unb teiern

&erau»trar, tonnte er fid) mitten im eifrigen ®efpräd>e, bod) nict)t enthalten, einen

prüfenben 331td auf bie herausgetragenen Cuantitätcn gu toerien, toa» ein traurige»

»üb Don ben (Störungen feine» bauSlidjen &ben» gab.

„SBie mir eintraten, ftanb 33eetbo&en Dom Sager auf, reidjtc mir bie &anb, er^oß

fid) in 2lu»brücten be» ätfo&lmollen» unb ber 2ld)tung unb (am gugleid) auf bie Oper

gu fpreaVn. 3tör 2Bert lebt Ijier, tagte er, inbem er auf bie SJruft geigte, in ein paar

lagen gtefc idj auf» ßanb, unb ba mtU id) fog(eid) anfangen, e» gu componirenl 9iur

mit bem 35gerd)or, ber ben Singug mad)t, meiß id) nidjt» anzufangen, ätfeber b,at

biet Börner gebrannt; ©ie fepen, baß id) ba iljrer ad)t nebmen müfete

roogu foH ba» f)inrül)ren? — Obwohl id) bie 9iotf)U>cnt>igCeit biefer ©djlufofolge

nidn» meniger al» einfaf), erttärte id) ifrat bod), ber 3ägerd)or fonne, unbefdjabet be»

©angen, gerabegu megbleiben, mit loeldjcm 3ugcftänbnife er febr gufrteben fdjien, unb

toeber bamal» nod) fpäter b/it er irgenb fonft eine fömoenbung gegen ben Xejt gemaajt,

nod) eine Slenberung berlangt. 3a, er beftanb barauf, gleid) ic^t einen ßontract mi

mir gu fdjliefeen."

£ocr) ©ritlparjer erflärte, baß es ihm bei feinen Arbeiten nie um'S

Honorar $u tfmn wäre, Seetfwoen möge mit bem Söud^e machen, was er

motte, er würbe nie einen Gontract mit tlmt fdjltefcen,

„9?ad) meiern §in* unb §crreben ober bielmet)r Schreiben, ba Söecttjoüen &t-

fprodxne» nid)t met/r börte, entfernte id) mtd), inbem id) üerfprad), tfnt in Jpefcenborf

gu befudjen, toenn er einmal bort eingerichtet fein toärbe."

9?aa) einigen Xagen fam ©rillparjerS Verleger sil>aHief)aufer 3U icjm
r

um bennoer) ben ßontract abjufctjlieBen, ba Üeettjooen barauf beftanb.

25er Verleger jaulte ein ©eringeS an beu £)ia)ter, roofür er alle 3ied)te

erwarb. 3roifa)en SBaltiö^aufer unb ^Beettjopen fam ein anberer Gontract

in ftanbe. ©rilluarjer üerfta^ert uns ferner, bafj er all biefe Xinge nur

erroäfme, um SeetljooenS Sleufeerung ju s
Jiellftab : „er ^abe anbereä gewollt,

als ify' in wiberlegen. 33eetljOoen fei oielmel)r fo feft eutfdjloffen geioefeu

bie 3Kelufine ju cotnponiren, ba^ er bereits 2lnorbnungen über T)inge

traf, bie erft nad) ber SSollenbung eintreten tonnten. —
Uns tyat je^t bas aud) oon ©rillparjer fä^on augebeutete 3nfammens

treffen swifc^en i§m unb ^eettjouen in ^eftenborf 51t befduftigen, wo

ficb, ber Eonbidjter im ©ommer 1823 auffielt. 2ßie uns ©riUpar^er er^

6*
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i&tyt, befugte er in biefem Sommer mit Sdjinbler ben £onmeifter auf

bellen @inlabung Inn in jenem flurorte. £er 3Md)ter oermteb e3 bort, bae

©efprdc^ auf bie „Sttelufinen" > Gompofition ju bringen. Xie beiben

ßünftler matten einen gemeinfamen Spaziergang unb unterhielten ftd)

eifrig, foroeit btefeS „f)alb fprea>nb, halb fdjreibenb" im ©efjen möglich

mar. 3)cit befonberer Führung ift ber $i<r)ter be$ Umftanbeö eingeben!,

bafe Seetfjooen, als man fidj $u £ifdje fefcte, in'« ^ebenjimmer ging unb

felbft fünf Jylafajen ©ein l;erausbrad)te. ©ine baoon fefcte er cor Sambiers
©ebed, eine oor baS feine unb brei glafdjen oor ©riHparserä Heller,

roahrfdjeinlid) — fo meint ber Sefctere um mir in feiner milb*uaioen gut=

müßigen 2trt auäjubrüden, bafe id) §err fei, §u trinfen, wie oiel mir beliebte."'

©in anberes 3ei$tn ber Slufmerffamfeit
s#eethooen$ gegen feinen f)oä)$&

fdjäfcten ©aft fdjeint biefer nid)t ganj redjt geroürbigt ju haben. 2)er

£onmeifter begleitete namlidj ben 3)ia)ter in einem offenen SBagen bis

jum Stjore. 9tad>bem er fid) burd) einen rjerjlia^en ^anbebrud oon biefem

oerabfdfoiebet hatte, bemerfte berfelbe ein Rapier auf bem ^lafce 23eethooen3.

©riüparjer roinfte 33eethooen jurücfjufommen, ba er etwas oergeffen fjabe.

Xod) biefer fd&üttelte ben ßopf unb lief mit lautem Saasen nur um fo

fdmeller uad) föefcenborf juräd, gleidj ol$ fro^lodfte er über eine mofyU

gelungene ^iuterlift. %n bem Rapier fanb nun ©rtUparjer genau ben

betrag be$ bebungenen guhrlolmeS. Unb nun urteilt biefer fo barüber

:

„<Bo entfrembet Ijattc itm feine SebcnStocifc allen ®ctüolmf)eUen unb ®ebräudjen ber

2Belt, ba& if)m aar nidjt einfiel, welche SJeleibigung unter allen anbern Umftänben in

einem foldjeu äJorgangc gelegen fjätte. 3d) naljm übrigen» bie @ad)e, töte fic gemeint

mar, unb bejahte ladjenb meinen ftutfajer mit bem gefdjentten ©elbc."

3ft bem wirftid; fo? ©riUpar^er war bod) SJeetbooenS ©aft, —
natürlid) genug, bafe biefer auch bie Wüdfaf)rt nad) 2Bien für feinen ©aft

befahlen wollte. SSeber fann t)ier oon einer wirtlichen SBeleibigung, nodj

aud) oon einem aninius injuriandi bie Siebe fein; uielleidjt t)ötte 33eett)ooen

eine anbere tyorm w Ausübung feiner ©aftgeberpflict)t wählen tonnen.

9JJit aier^anb Varianten wirb biefe 2lnetbote aua) oon anbern

Tutoren erzählt, fo in 9ir. 73 ber „Eleganten Leitung" oom ^ar)re 1858

(%l. 2. 9Johl. ^eethooen'ä Briefe 1865, p. 254). Xanad) gab er für

©rillparjer nur 2 ftlafdjen 2Bein; aufeerbem ift bei ber gafnt oon met>=

reren ^affagiren bie 3icbe 2c. :c. 91ad) ber (£r$är)lung biefer begeben«

tjeiten in (Smil Äu^'^ fa;on ermähntem s
-öua)e: &mi ^ia}ter Defter«

reia)'3 (p. 47/48), ber unter Ruberem ben boppelten 3^um begebt,

ben Crt berfelben nad; ^Jieibling (V) ju oerlegeu — e^ follte bann

wor)l wenigftenö „^Jiöbling" Reiften — roirb beä 3)ieifter3 3örtt}ef«^

im ©eben unb il>io^lt^un babei nia)t übel l)erauögefrria)en. 2)enn Seets

Ijooen roufete, bafe ©riüparjer nidjt in ben glän$enbften 33erpltniffen

lebte: barum fyatte e^ ©rillparjer audj fe^r eilig, weil ber SSagen

fonft fe^r treuer geroefen roäre. ^iernact) legte 3)eet§ooen feine Rapiere
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auf feinen Stfc, fonbem er „fprang, ate auf fein Verlangen ber Söagen

anfielt, auä bentfelben unb gab bem ftutfäjer, inbem er ifjm etroaS 5U*

lispelte, rafä) eine 33anfnote." S3on 33eleibigungen ober uon oerlefcter

6inpfmbU<$feit ift F)ier feinerlei föebe mein*.*)

@£ ift nun aber audj ein Gonüerfation$t)eft oorfjanben, in meinem

©rittparjer fetbjt feine XifajsGonoerfation in $efcenborf fürjrt. 2Bir

werben gleiä; fefyen, bafc ©riüparjer irrt, wenn er in feinen „Erinnerungen"

fagt, oon ber Oper fei bort gefüffentlid) nidjt bie 9tebe geroefen.

©3 ift ba$ &eft aus £efcenborf: D. 92r. 92, 14 Statt. ©riüparjerS

Schrift ift l>ier redjt unleferlid). <5r eridjeint gleiä} auf

(331. 1*): „Man bat fdjon üon mir Oerlangt, bafc idj Stoeficn jur Sdmwrmut Sßcr-

gügltdjfrit (?) mitnehmen foQ.

2Mr ift iebe Mitteilung bod) immer toiberlid); befoitbcrS felbft oorlefen

Cbne ba§ erft bic Stimmung getoonnen mirb. Ilm etmaS oorlefen ober üor=

fpiden ju tonnen mü&te man gau) bamit aufrieben fein.

5E)aÄ ift aber mobl nie ber Stall.

(Sie meinen, ber Jöcifall märe ba8 ©röfete (ober Sdjönfte), monad) man frrebt.

„Orr fjat bod) aber aud> mitunter eine grofee Qrreube an ber ÜReprafentaaion

Offenbar aber nie, um fid) oon ber 9tohheit feiner poetifdjen 3c»tgenoffen ju ent=

Tcrncn«

(St bat es äfft Sdjranfc gegen bie 3ubringlid)feit gebraucht. Ealjer ift feine

3>arftcltung aud) fo bilblidj **)

3>ie 9Jiufif üerfteben im ©anjen bie 9?orbbeutfd)en nicf)t Diel.

(stioa* $öbereft alft ben ftreifajüö bringen fic nidjt Ijeroor."

(2*): „SluSfidjt auf 3?rau unb Äinbcr —
«Sie »erben nie Ijetrat&enV

25 ie ©eifter unter ben 2Beibem fjaben feine Leiber unb bie Seiber feine ©eifter.

öin ätt>ifd)eu 2Jtouern eingcfdjloffener ©ort fommt nidjt nrieber, bamit ift'S auf

croige 3«t*n Dorbei.

Fleib! fleibl Sfcibl"

(2 a ): „93on mir bat er gefagt: idj fdjimpftc im Zljeater, inbefe td) bodj gar nidjt in«

Xljeater gelje.

2lud) 2Rofel unb Sictridjftetn ^joben fid) immer fcinbfclig gegen mid) benommen.

©ie hoben mir bie Sßenfion genommen, bie id) Dom Xbeater batte.

Sud) 3ßofcI bat für Sie nur barum ?ld)tung, weil Sie ein $eutfd)er ftnb."

(3?): .äßenn biefe 23rut ÄünlUer fein fönntc, mödjte id) feiner fein.

2Rofel fpridjt pon fict) felbft alft £onbtd)tcr.

Tlan oerßebt fo leicht, wai fic tbun unb oornebmen, baä mad)t it>r ©lücf oon oben

Sic motten oon tetner SBcfdjränfung wiffett unb ftnb bie üöcfdjränfteftcn."

iRun bringt ©riüparger baä ©efpräd) auf feine Oper 3Welufine unb

fpäter auf bie 3)ra^omira.

3 l

'J: „SinbSie nod) immer ber Meinung, bafe ftatt beSerftcn (5f)ore$ in un^

ferer Oper etmafc anberea fubftituirt merben foflte?

SSteacidjt nur ein paar Zone (4 a) beS 3agerdjoreS, fortgefefet ^burd) ein uuftdjt.

1'crreS ^Iqmpbcndjor.

•) 3Jgl. aud) ü. »reuning a. a. O. p. 39.

**) $>ier ift roar)rfd>einlicf) oon Sdjiller bie Webe.
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3* t)abe mir überhaupt gebadjt, ob e8 ntdjt paffenb märe, iebe Erfdjcinurifl ober

©inmirfung 3WeIufinen* burdi eine tDiebertebjenbe, leidjt faffenbe 5DIeIobte gu begeidmtn.

ftönnte nidit bie Duoerture mit biefer beginnen, unb nad) bem raufdjenben Süegro

aud) bie 3 Il^»bu!gion burd) biefc felbe Gelobte gcbilbet roerben."

(231. 4^): „Diefe SWcIobie habe id) mir als biejenige gebadjt, auf meldje 2Jieluftne

ibr erfteS ßteb fingt.

2>rahomira.

3* merbe 3hnen beu $Iau btefer $rahomira fdiriftlid) mitteilen.

311* er bie Freiheit oon ©liedjenlanb proflamierte.

3h« SRuftf bleibt unB bod) gong unbegreiflidi."

9ta fehlt in Meiern &efte 2IUe3 bis ölatt 10.

10 a
): .(©rittoarger): (Sifer unb Shrgeig.

(Sr ift ein 9torr unb Sßebant.

Sögel faßte mir, wir f)aben 2 3abje über bie 3p&tgente frubiTt, nun aber troffen

mir bei jebem Xone baooit ben ©runb, marum itm ©lud gefegt.

€>o mel bat ©lud felbft nidjt gemußt. SHogel mar aud) in 3^em ^ibelio nicht gut.

Unb bod) fann id) midi mit jenen nidjt bereinigen, bie bie italienifd)e Oper un*

bebtngt üerroerfen.

(10 b
): deiner SReinung nad» giebt e$ 2 ©attungen ber Tber, oon benen bie eine

Dom 2er,t ausgebt, btc gmeite oon ber ÜJJufif, lefctere ift bie italienijd)c Cper.

Siabladje unb gum leil bie ftobor*) finb befferc <2d)aufpieler, als bie beutfdx

Oper iemalS tjatte.

SJieUeidit bat fid) aud) aflojart burd) bie italienifdje Oper gebilbet.

3eet ift eä nod) ftfledjter.

(11?): Sic mürben 3Diiir)e haben, für 3h« Cper eänger aufgufinben.

Bauxit fa)lie§en ©rillparjer'S Sporte in biefem &efcenborfer ^efte.

@3 mufj baran erinnert roerben, bafc SBeettjouen in biefer $eit bermafcen

für bie ttalienifd)eu (Bänger fd)roärmte, ba& er fid) mit bem ©ebanlen

trug, eine Dper eigene für bie Italiener in SSHen gu (einreiben.
—

9tod) ©rillparjer'* Erinnerungen hätte er nad) biefem Sommer^

begegnijs Seettjooen fpäter nur nod) einmal gefprodjen, roo — roeifi er

nidjt mehr. £er SJJeifter habe it)m bamate gejagt: „3ftre Dper ift fertig
!^

„Cb er bamit meinte: fertig im flopfe ober ob bie unzähligen siotatens

büdjer, in bie er einzelne @ebanfen unb Figuren gu fünftiger SBer*

arbeitung, nur ihm allein oerftänblid), aufutjeidmen pflegte, uielleidn" aud)

bie Elemente jener Cper brud)fiücfroeiie enthielten, fann id) md)t lagen."

9Jlit föülfe ber Gonuerfation^hefte fann aud) biefe$ roieber beträd)tlid) er;

gänjt unb berichtigt roerben. 9Jkn barf fid) nid)t uerfjefylen, bafj unfer

2)id)ter, ber nod) pofitio oerfiajert: „©eroifj ift, bafj nad) feinem 2obe

fid) nid)t eine einzige 9iote oovfanb, bie man unjroeifelhaft auf jene£

gemetnfd)aftlid)e 2Berf hätte beziehen fönnen" — baü ©ritlparjer alfo

oon einer geioiffen
s
i'erftimmti)eit gegen ^üeetfjooen befangen roor, al^ er

feine Erinnerungen fabrieb; benu ber ^on barüi ift niajt fo h^jlid), aud)

nid)t fo oerel)rungöuoll, wie überall ba, roo ©riApar^er birect unb inbtrect

in ben 6onoerfation^t)eften auftritt.

*) Sänger ber italienifd)en Oper in 2i5ten unter ©arbaja.
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3n einem anberen £efte au£ ftefeenborf, im 6ommer 1823 (otme

Signatur, 50 Ölatt ftarf) tyeilt e<f)üibler mit:

(36 f) „©rittpargcr empfiehlt ftd) 3&nen, er wirb Sie aud) nädjftenS befugen — unb

3tjnen bie 5rcubenbotfd)aft felbft bringen, ba& er ifct im Süreau beS (©raten) Stabion

angefküt in."

„ex will fdwn 2Jtittwod) hinaufgcljen."

3m äßinter biefeS 3af)reä 1823 ift bann ©riltyarjer nrieber einmal

bei Seet&onen unb fütjrt mit ifmt abermals ein intereffanteS ©eforäd):

tiefer Sefud) mar t)öc§ftn)abrf3)einlta) bie golge einer bireften brief-

lichen (Sinlabung mm Seiten iBeettjooenl ; es ift bie£ ber einjige bt$

jefct Dorfymbene unb abgebruefte 33rief ^Beettjooenl an ©rillparjer, ber

tyer nic&t festen barf.

Seet^ouen fd^reibt

:

23ertb,er SBere&rtcr!

»Die $irectton mod)te gern 3fjre SSebingungcn über 3b" 2Jtclufine miffeu;

fo weit tjat fte ftd) fdjon felbft erttärt, unb bie& ift wof)I beffer, als ftd) in b. g. felbft

aufbringen. — 2Nein £au8wefen ift feit einiger 3eit in großer Unorbnung, fonft bätte

id) Sic fdjon aufgefud)t unb aud) gebeten, wieber gu befudjen. — iüor ber £anb
fdjreiben Sie mir ober ber 2)irefjion felbft Sfott 58ebingungen, td) werbe fte bann

felber übermadjen; überhaupt tonnte id) raid) weber früher nod) jefct3f)nen nähern, id)

boffe, baß bicä aud) einmal fein wirb, — meine 9lr. ift 323.

<
.9todmtittag& fxnben Sic midj auf im ßaffeebaufe ber golbenen Öirnc gegenüber

;

wollten Sie fommen, fo bitte id) Sie allein §u fontmen; biefer aufbringenbe

?lppenbit oon Sd)inMer ift mir fdion Inngft, wie fte in£ej.* ( £>efcenborf) muffen

bewerft baben, äußerfi juwiber, — otiuni e=t vitium. 34 umarme Sie oon fterjen

unö e&re Sie,

®anj 3&r
23eetI)ODen."

SlbrcfTe: 2ln Seine SBoGlgcborcn £errn ©rtaparjer ff. ff. £ofconcipift.

darauf Ijin maajte ©riHDarjer bem Sonmeifter uneber einen Semd)

unb fdjrieb bei tym folgenbe* Allerlei auf (.^eft 3tgn. 2). 124,

(20 Statt):

81. 2 h
a ) Sie (Tenfur fjat mein Xraucrfpicl Otto tar*) oerboteu. Sogar ben Srucf

Wifl man nid)t erlauben.

*) 93efamttlid) batte bicfeS ©rtttparjct'fdje $rama bie merfwürbiflfteu Sdricfiale.

9lm 19. ftebruar 1825 tonnte eS enblid) junt erften >Dtol aufgeführt werben, nadßem

e« §wei 3abje lang in ber (Scnfur öcrblieben war. £>ier galt eö für oerfdioUeu oDcr

öerlorcn, als anfällig Oon Seiten ber ffaiferin banad) gefragt würbe. So fam e$

Wieber an* Xagc8lid)t. $er mübfam aufgefunbene „Ottofar" warb ber ftaiierin oor-

gelefen unb oon biefer bem ffaifer embforjlen. So erlebte er enblid) feine i'lufcrftcbung.

Stber ba8 patriotifdie Drama warb fpaterbtn bennod) wieber auf laitae 3cit als „boli-

rtfd) nid)t opportun- bei Seite gelegt. ßaube, beffett «samen über Ottotar id)

btefc Xtnpe entnehme, bemerft nod) baju (©efammtauSgabe IV, p. 176 oom 3atjre

1872 :) ift un8 nidjt erinnerlid), bafe irgenb ein einbcimifdie§ ober fremdes brama*

rif*e8 Stfert eine fo eingeb,enbe 83eurtb,eilung erfahren bötte, al» biefeö. wnrbeu

gange Slbb/inblungen barüber gefdjrieben."
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©8 ift gu fe&r auf Ocfterreid) berechnet.

Weine liegt an Oefterreid)

@8 ift leiber eigentlich patriotifd).

9iiemanb (ann ben ®runb beS 5öerbote8 begreifen.

Sie tjabcn bie Welufine toieber oorgenommcn?

3d) babe fdjon früher mid) 2 Wal an bie $ireftion gemenbct, aber leine Antwort

erbalten.

3d) b«be aud) fdjon frübcr crflärt, bunbert Maten bafür forbern gu muffen.

(331. 3»). 2Öeil bann bod) eigentlich aUer JBortbeil eines OpernbudjeS fid) auf jene»

Xtyattt befebräntt, too eS gum erften 3Mal aufgeführt toarb.

3d) bätte au« berafetben Stoffe ein regitirteS Sdjaufpiel machen tonnen, baS

mir mebr als 3 Wal fo Diel getragen bätte.

34 mufe fo oiel forbern, um meine 5Berbinblid)feiten gegen SBaHiSbaufer erfüllen

gu tonnen.

Sie geben für gewöhnliche Opernbücber bis 300 f. ftonbcntionSgelb.

ftaben «Sie fdjon angefangen gu lotnponiren?

SBoQten Sie mir toobl anffd)reiben, too Sie 2lenberungen »iinfdjten?

2Beil aber bod) baB ©tücf mit einer 3 a gb beginnen mufj.

S3ielleid)t wenn bie legten Xont eincS oerbattenben 3ogbd)ore8 fid) nur mit ber

Sntrobuttion mifdjten, obne bafe bie 3ägcr felbft auftreten.

OTit einem 91ömpben*©bor anfangen gu laffen, mürbe Dieffeidjt bie jffiirfung

biefeS Gbors am Sdjluffe beS 1. SlftcS fdjtoädjen —
3<i) oerftebe mid) fo eigentlich auf Doerntcjte nicht.

Sie »oflen bid September cS bem Jbeater übergeben.

Xie $trettion miß ft<b im Sßublifura Sfrebit machen.

(4 a
J. Steint 3bnen ber Xejt ber Oper nicht aud) gu lang?

Sßem gebenlen Sie bie Stolle beS SRaimunb gu geben?

Wau fprid)t Pon einem jungen Xcnor, ber oietteid)t bis babin bie Sühne be=

treten foff.

3dj glaube, er f>et^t Gramotini unb foU bei einer hübfdjen ©eftalt eine febr

fdjöne Stimme haben.

Wan fagt, bie $ireftion laffe ibn unterrichten.

Oforti ift bod) ettoaS plump.

3<b erwarte alfo 3bre S3orfd)läge gu 2lbanbernngen fdjriftlid), oieüeicbt

balb? 3* bin jefct unbefcbäfHgt.

(4^): 3d> bin gu Slllem bereit.

Sr ift ettoaS profaifd).

lyin Oratorium (ann aud) leicht gu bramatifd) fein.

2öenn guoiel fcanblung oorauSgefefct toirb, bie ber 3«f<hauer nicht fiebt unb

alfo nicht begreift.

eigentlid) fann man ja 3efu8 (SbnftuS nicht mufilaltfdj auSbriufcn.

$ie Wuftf mufe Sdjmerg auÄbrüden, menfdjlidjen Sdnnerg, u>o bleibt ba ber

®ott?

(5»): 3d) babe mir immer bie Subitb als einen guten Stoff für ein Oratorium

gebad)t.

3>abontira.

SBiel 2lbtoed)felung, grofee ßbaraftcre, —
befonberS bie Wutter beS beiligen §ergog8 iücugel oon SBöbmen

einer ibrer Söhne tobtet ben Slnbern. Sie felbft ift §eibin, ibr befferer

Sobn Gbtift.

Wan geigt nod) iu'.^rag ben Ort, too fte fammt Sagen unb SJJferben oon ber

örbe ocrfd)lungen toorben ift.
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(5^): SBenn meine Hoffnung f)ier ganj üerfättmnben ift, toitt id> eS bod) nad)

«erlin fd)iden.-

(Sr ift geiffreidj, ober nur finb feine» ©leicfjen &ödrften8 nodj ljier öebtente."

Damit tjören bie 2tufjeid)nungen ©rillparjer'S bei 53eett)ooen in

biefem Ratyct auf. ©erabe btcfe t)ier finb in merjr als einer 39e$ielmng

lef>rrei<t). 3m ©egenfafce ju feinen „Erinnerungen" fteUt eS fid) als

gewijj unb natürlid) heraus, bafj bie ftonorarfrage (nnfia^tlid) feiner Sftelu*

flne unb anberer 2Berfe bem Dieter feineSwegS gleidjgültig ift. — $)ie

Steuerung über bie mufifalifdje Sefyanblung ber Seiben beS #eilanbes

TDürbe ©rifiparjer moljl nidjt getf>an fyaben, wenn er etwa eine ber

öaäyjdjert SßaffionSmufifen gefannt ^atte. 916er bie Sübbeutfdjeu, über«

fjaupt bie fatt)olifdjen ßänber nahmen bamals nodj wenig SRottj von ber

gewaltigen proteftantifdjen ßtrdjemnufif beS Seipjiger £fjomaScantorS.

UeberbieS warb 33aays föauptwerf — bie 2Jtottf)äuS^affton, welche bie

faft tnpiidj geworbene mufifalifdje ©eftaltung beS ErlöferS enthalt, erft

jroei 3af)re nad) 33eetf)orjenS 2tobe, 1829, burdj gelir. ÜKenbeliSfo^n*

Sartfjolbn in Berlin nad) langem XobeSfa)lafe ju neuem fieben auferweeft.

ferner oerbient baS, waS ©rillparjer über Dpemterte unb befonberS über

bie SWelufine felbfi fagt, ade 23eadjtung. S3efanntlidj fam biefeS Dperns

bud) fpäterr)in vom Verleger in bie £änbe beS Eomponiften Äonrabin

Äreufcer, ber eS componirte, ofme mit feiner SRelufine fonberlid) ju

reüffiren. — Unb bod) ift ber tert fo anjieffenb, für einen berufenen

ftomantifer wie geföaffen. Sollte fid) gegenwärtig wieber Qemanb beS

XerteS bewältigen, fo wirb er gut tf)un, bie fjier uon ©rillparjer cor

»eetfwoen barüber gemad)ten 39emerfungen befonberer 93ea$tung 5U

würbigen. —

V.

9todj biefem 93efu<$e im ßerbfi 1823 erfa^eint ©ritfparjer roeber in

biefem 3a^re, no<$ 1824 unb 1825 wieber bei 53eet^ooen. 9Hdf>tS befto*

weniger ifi aber in ben GonoerfattonSfjeften biefer Sexten nodj fetjr oiel

wm u)m bie 9lebe, befonberS wegen ber Oper Sttelufine. $er ©raf

SidjnowSfn, Sambier, 9iob. €d)i(ff), ber 33ruber, ber «Reffe, bie ©angerin

Unger unb ?lnbere beftürmten ben 3J?eifter immer auf's neue unb immer

oergeblid), bod) enblid) bie SJieluftne 5U componiren. — Einiges mag nod)

mitgeteilt werben. 3n jenem ©riüparjerljefte felbft fdjreibt balb barauf

energifa) unb braftifd) 9tob. SdjiaT):

(Öl. 11*): „23arum fdjreiben ©ie benn bie (BriQfearjer'fäe Oper nod) ntctjt

?

„$ie Oper fdjretben <§te juerft, unb bann fann mau nur wünfdjen, bafe @ie fid)

an ein Stcquicm macbenl

„ftinber unb Slanen fagen bie 2öat>rf)ett. " —
3m Cctober beSfelben 3af)re$ ift bie reisenbe Sängerin gräulein

Unger ^um erften 9Wale bei SBeetfwoen. <5ie ift für bie Cper als Titels
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f>elbm au3erfet)en. Sie fd^reibt babet unter Slnberem auf ($eft: Sign. D.

58, 36 331.) 331. 1^: „fcaben Sie fdjon für SReluRne etwa» fcrttß?

Srorti &at e» gelefen unb ift baoon cntgüdt, id) backte, er wäre ber paffenbfte, bic

Stolle bes Zitters gn fpielen.

Sollte er nid)t einen Verliebten mit mefjr ©efdjicflidjfeit afö jeber anbere fpielen

tonnen?

„$ie Oper foU in bie Surg fommen."

Salb erfa^eint ber 9tefte unb oermelbet

(331. 2\>): „$er »ruber wirb $ir fdwn gefagt fjaben, ba& 2>üport fid) ba8 23ud)

Don ©rillparjer in'8 t$franju)iifd)e überfein läßt, um es gut burchftubiren ju tonnen."

Unb fpäter berfelbe (23t. 10 V) - »33alb toirb nun eine entfdicibenbe Antwort

bon $)üport fommen, toorin SlDeS angenommen, unb um bie Oper flebeten werben wirb."

$n einem &efte oom üttooember 1823 (Sign. D. 95, 40 331.) treibt

©raf £idmorü3fQ auf 33t. 24*: w2Senn Sie woüen, bie Xirection madjt gleich

mit Vergnügen (Sontract.

24 J: »leben Sie mit ©riUparjer be§megen, ifrn wirb eS oud) eins fein.

SBor einigen Zagen fragte ©üport fdjon wegen ber Oper." —
3m 2lprU 1824 war ®rillyar$er, roie mir bereite tuiffen, uoHer

Sorgen um baä 6d)icffal feines Cttofar. Sdjinbler fdjrcibt in biefer

3eit einmal barüber beim 9)?ei)ter auf (&eft 109 D., 49 331.) in

331. 4^: „©riüparjer begegnete mir geftern unb beflagtc fid) jämmeiltd) über bie

ßljicauc unb 9lieberträd)tigfettcn, bie man gegen ihn ausübt Sein Xraucrfpiel ift bei

ber Genfur burd)ge«iangen, £ofrat Om8 ertlärte, er fönue fein äitort ftretdjen; nidjt»

beftoweniger laßt eft ihm ber ©raf Seblni&rt) nidit au&folgen, alfo Weber aufführen,

nod) bruefen; ber flaifer weiß uichtö baoon, fonbern, wie ©. fagt, Mo3 ber ©raf

Sebluiefp." —
2öie lebhaft man ftd) im 33eetfjoüen'fd)en flretfe für ben eblen Dieter

interefftrte, oerratfjen aua^ allerlei anbere Slufaeiajnungen über ba$ Sd&idfal

be£ Dttofar unb über ba$, roa3 baniit &ufammenl)ing. (So in einem

£efte be$ ^aljreä 1824, Sign. D. 125, 26 331. erfnnbler fa>eibt bort

(331. 5»): wDcr arme ©rillßarjcr ift aber äu bebauern, fein Ottofar wirb nicht

gegeben, weil ihn bie (knfur fürdjterlid) äUjjeridjtet hat unb bie fflegiffeure wollten tfjn

gu ihrer ISinnabme geben.

„3d) bore au*, baß er beSfja'b felbft beim ftaifer war. ISS wirb fid) wolj[ balb

auftlären, was bamit eiaentlid) gegeben foil."

ferner 331. 8J: „Wriüparjter empfahlt fid) 3hnen oielmal«. (Sr wirb Sie

nod) biefer Xage befudien. Sein Ottofar ift nun nicht gcftrid)en, fonbern göttlich

oerboten moröen. <Sr ift ganj coufternirt.

„$er ift fdjon t)ier fo wie oerloren, fowotjl aU 2Jid)ter, wie als Beamter.

.... er füölt e3 felbft fdion.

(Sr fann nie üor 3 Uör ba8 SJureau berlaffen, folglid) aud) gar feine öinlabung

annetjmen, fo fagt er mir f>eute. Xrifft er Sie nid)t gu J&aufe, fo wirb er Sie hier

auffudjen.

ist war fu>d)erfreut, als id) ibm berfidjerte, baß Sie bie Oper fepreiben

Werben. (Sr war fdion oom ©cgentbeil ilberjeugt; wa8 atidi bie Urfadje war, baß er

fid) bei 3bnen nid)t fel)en ließ, benn er will fid) beS&alb S^ncn nicht aufbringen." —
Wart weife, ba§ ©rillparjer'^ Cttofar enblicf) im Februar be$ $cfyre$

1825 bie erfte 2lufiül)runa. erleben fonnte. — 3lud) in ben Gonoerfationä*
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heften ift nid&t feiten oon bicfen Dttofar-?(benbert bie SRebe. — So treibt

beS 9Heifierä Sruber 3ofjann einmal im 9JMr$ auf (£eft: D. 42, 46 331.):

„©eflern war es im Dttofar roieber fcbr Doli." (231. 30^).

©riCparjer tjielt fia) felbft, wie wir nod) tjören werben, für einen

#npod)onber. bereits im %a\)xt 1825, im ^od&fommer, ift einmal, unter

fteter 2lnerfennung feine« gellen $erftanbe3, oon feiner @emütf)$franff)eit

bie SRebe (£eft: D. 2, 48 m.). $a fajreibt ber jugenblid&e flarl &ols auf

(St. 24»): ^©rißparjer f)at ben SRagel beffer auf ben ftopf getroffen.

(25»): „Unb er ift gemütbSfranf. —
gerner berfelbe (331. 27?): StaMer. - ©riHparaer nennt ifyt ben

Sflotenreitcr."

@3 ift oom woljlbefannten 21666 StaMer bie 9iebe, von bem unter

2(nberem erjagt roirb, bafj er in ber Siegel ben ßoncertfaal oerliefj, foroie

ein öeetf)ooen'fd)ea 35erf beoorftanb. — %n ber atterle^ten 3«t ^eetfwoen'ä

trat iljm 2lbt (Stabter etwas nätjer.

3e mef)r nun 93eetfwoen im %ofyxe 1825, trofe bed neuen ^mpulfeö,

ben ber s
3efudj 9teUftab'3 gab, ben ©ebanfen einer neuen Cperncoinpo*

fition preisgab, um fo mefjr befdjäftigte ifm neben feinen £uartettfd)öpfungen

bie ^bee su einem neuen Requiem ober ju einem neuen Oratorium

biblifdjen 3nljaft3. 2tudj hierbei ben!t man in feinen Greifen ftarf an

©rillpar$er. 6o fdjreibt ßolj in einem £efte, ba$ maf)rfd)einlid) bem

§erbjie 1825 angehört (D. 99, 48 St.), golgenbeS barüber auf:

Seun'S mit »ernarb nichts ift, fo mürbe ©riUparger ber befte fein für ben 2er.t

eines Oratoriums."

Gnbe bei 3af>reS werben in ©ridparjer nod) einmal Dpemrjoffnungen

burd) Seetfjooen erroeeft. $n einem &efte aus biefer 3eit (D. 76, 47 331.),

worin unter lUnberem ^eetfjooen felbft bie befannte, bebeutfame ©entenj

nieberfabreibt:

„9tur baS ßob eines felbft6elobten fann freuen."

(331. 27^) &0 *3 auä) 9J?and)eS über ©riflparser auf; fo auf

231. 14^: „©rillparjer bat SebeuSanfidjt unb poetifdjeS ©efüt)[ unb SarftefOingSflabe";

unb weiteren ($1. 38^): „£en ©rllparser freute bie 9Jadirid)t megeit ber Oper."

Slufierorbentlid) erftauneneroertl) bleibt e$, bafj ©riüparäei'ä ©ebäcfjU

ni3 gar niajtä uon einer Unterrebung aufbewahrt t)at, bie er nod) im

testen Sebenejafjre ^eetfjooen^ mit biefem gehabt tjat. 3n feinen „(*r*

innerungen" fd)reibt ©rillparjer, ba er oon feiner 2)Mufine fpriajt, nod)

golgenbeS:

„(Bcmife ift, ba& nad) feinem lobe fid) ntd)t eine cinjige Utote borfanb, bie man
unjtoeifelbaft auf ieneS gemeinfdiaitlide 2tfert" (.sc. SReluflne) „fjätte begierjen tonnen.

3d) blieb übrigens meinem iUorfafce getreu, ib>, audi md)t auf's Ceifel'te, baran ju

erinnern, unb fam, ba mir aud) bie Unterhaltung auf fdjrifUtdjem 2Begc läftig roar,

mdjt mttft in feine 9iäfje, bis tco, im fdunarjen ^njuge unb eine Srerje in ber ^anb,

fjinter feinem Sarge ^erging."

wirb fid; jeboa; gleich zeigen, wie bie €onoerfation^l;efte be«

3arjre« 1826 ben augenfälligen S3ewei« liefern, bafe ©rillparjer nod)
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in btefem «Safjre mef>rfaä) mit $}eetf)ooen $ufammentraf, oornermtliclj in

einem 3Birtf)3f)aufe, in roeldjem echtes SfegenSburger 33ier eingefä)euft nmrbe,

3U einer 3e^/ m ocr
i
un8e ©eiger (L #olj ber Spiritus rector bei

23eet^ooen mar.

3n einem &efte aus bem grfifjlinge biefeS 3al)re3 (1826; sign.

D. 88, 96. Ölatt) unterhalt .§olj feinen fjodmeretyrten 2Weifter auä) einmal

über bie 93ortrefflia)feit be£ banrifajen ©erftenfafteS. Da fajretbt er

einmal (531. 93 »•):

„©rillparger (ommt täglich, aber erft um 10 Uf>r.
M

(83 Ii): w <58 ift beffer, al8 unter ben £ud)lauben (©tra&c in SBien). 5)a8 Reifet:

ed)t baürtfd)c8 Sötcr; ob es gcrabe Don StegenSburg ift, weift id) ntajt.

S3a8 befte baürifdje Eier ift in Straubing.

3n SKündjen ift e8 fo fdjledjt, wie Iner" u. f. w.

Salb barauf erfdjeint bann ©rill parier felbft in ^eetfjouen'ä ©e*

feUfajaft unb fürjrt — fo roeit bie £efte aufberoaljrt fmb — jum testen

3Me eine lefureidje Unterhaltung mit bem £onbtä)ter. — @S mag fe^r

roofjl fein, ift melletd&t roarjrfcfjemlid), bafe ber folgenbe Dialog in bem
oben angebeuteten batjrifä)en öierlocale ftattfanb, in bem Seet&ooen,

©rillparjer unb §0(3 gemütljliä) beifammenfafeen. — ©ri llparjer fd^reibt

alfo in bemfelöen &efte (231. 87*):
„$ie Genfur t>at mid) umgebradjt.

9Jton mujj nad) 9iorbamerifa reifen, um feinen 3*>een freien &aur gu loffen.

3d) babe oor einiger 3üt bie unangencbmfte ^olijeigefdjidjte gebabt.

iBloS um einiger 3uben (? unbeutlidj) mitten.

Serben Sic b*uer nid)t auf'8 2anb geben?

2Üa8 erwarten @ie Don ber Oper unter Sbarbaja?

3m Sweater an ber Sien, abgefonbert, wäre für bie beutfdje Oper nad) au

{) offen.*

(87
b
j): Unb bod) wirb aufcer SSien ntrgenbS in SDeutfdjlanb etwas bebeutenbe« für

bie Oper geteiftet werben.

3d) glaube, bafc bie berliner mebr ba8 Jöeiwert ber Oper lieben, al8 bie 3Jiuftt

Sagt 3Ö"e» 2Bebcr'8 (Sutuantbe ju?

3flebr OSoefic al8 aKuftf.

Sic &>elt bat ibre Unfdjulb toerlorcn, unb obne Unfd)iilb fdjafft

unb geniefet man teilt Äunftwerf.
Xic Soofung nnferer Sage ift Shitif.

2Bcber ift ein Iritifdjer Gomponift.

Gr bat bjer fogar bem Gaftefli ben $of gemacht.

(881; ) : „3d) bin ftumpf geworben."

2Dcr Sftuftfcr bat leine (Senfur.

3uglcid) finb aber bie auslänbifcben Siteratorcu gegen 2(fle8 eingenommen, was
au8 Ocfterreid) fommt. @S beftebt ein eigentlicher Söunb gegen bie öftcrreidjifdxn

ScbriftfteUcr in Seutfdjlanb.

3d) bin trofc allem t)a(b in Ocfterreid) oerliebt.

3m ©runbe baben meine Arbeiten ftufenweife immer weniger gefallen.

Jpaben ©ie Dttofar gelefen?

3d) babe ba8 Unglüd, btwodjonbrifd) gu fein. $a8 erllärt bicL SWeine

arbeiten machen mir leine or«ube,"
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(88V): „$attetd)ben taufcnbften Xbeil 3brer ftraft unb 3refttgfeit."

2öar leine 3eit, too bie (Sreigniffc be« £ eben» 6ie auf längere 3eit im Arbeiten

geftört fcaben?

ßiebe$oerbättniffe jum »eifpiel?

Um i/slO Ubr.

£amtt bricht biefe benfioürbige Unterrebung ab. SBenn man ftdj

aueb meiftenä söeetfyouen'ä ©egenrebe roof)l benfen fann, fo bebauert «tan

bennoä) nidjt an roenigen ©teilen, bafj man biefelbe ni<f)t von tfmi felbft

fafaarj auf roci§ — ober Ijier oielmef)r: bleigrau auf gelb — befifet.

£arum bleibt es boppelt intereffant, wie fieb &0I3 fpäter — nadj ©rills

parjer'ä gortgefjen — über if)n unb biefe Unterrebung au$fpric$t. &ol$

treibt:

231. 91^ : „6t bat *u toenig Ofefh'gfeit.

Sie a^nfrau bat er in 14 Jagen entworfen unb bollenbet unb fie ift in Dielet

rtüdficfct fein befteS SBerf.

Gr fonn idmett fd)reiben, ber ©entu« ift ba, aber er barf burd) nid)t8 aufgebalten

mtrben.

©ei Üjm treten nod) bie 93er$ältniffe a!8 ^Beamter ein.

Sr bat ein onbrefi gad).

SRe&r Siffenfdjaft als flunft.

(91
b
.): (5r battc einen ©ebalt öon 1200 ftl., aber ber fcerr 2Rufifgraf verlangte

bafür eine fo grofee ftaufarbett; bc&balb (eiftete ©ittparjer auf ben ©ebalt Söerjicbt,

benn er fab ein, bafe man bergf. nidjt auf ber 2Hafd)ine madien fann.

w?luf ©rillpargcr bat e8 gemife grofeen ©influfe, bafe fie ibm beute
fo Tluti) augefprorfjen baben. §8 fdjeint, bafe er fid) gerne nadjgtebt."

(92*.): w (£r ift bupodjonbrifcb.

fcouoalb ift gut, aber ©riHparjer ftebt bod) r)öt)cT.

Jffienn man fo etioaS ftebt, lernt man erft bie greibeit fo reajt fdjäöen."

Ibidem: „©riQparjer ift fo ängfilid); er ift immer mit feinen eigenen SBerfen

unjnfrieben."

$rofc jened £age3, an bem ©riHparjer fo offenbare ©etueife oon

#eetj)Oüen'$ ftreunbfdjaft nnb SBerefjrung für i^n empfing, tonnte er

e$ nitfct oerminben, bafe Seetfjouen feinen Dperntert fo unbeachtet

ru&en liefe. 2Senigften$ mufe man ba3 aus Mufaeidmungen in einem

fcefte fdjliefeen, ba^ balb barauf benufet mürbe, $uni ober 3uli 1826
(Sign. D. 128; 32 331.) $a fdjreibt mieber ber unermübliaje ®oiy.

(3)1. 8b.): „mt ©riaparjer fpracb id) geftern."

»3a) fagte ibm baüou."

.tfrr mar febr un$ufrieben; er fagte, er tooüe gerabe feinen großen (9») 9tubm

barin fefcen, bod) müfetc er nidjt leidet einen Dpcnitejt, ber in muftfalifdKr unb

feenifdjer 9tü<ffid)t fo paffenb märe.

.^ßeber bat fd)on jmeimal geiagt."

„(5* ift fa>abc um bie fd)önen SBcrfe, bie im Sagbdjor finb gerabe febr gut."

<So tarn ber fterbft be« 3ai)te$ 1826 ins Sanb. ©riaparjer marb

roieber einmal ©ien^mübe, e0 brängte i^n fort. 6o lefen mir aud) in

einem fcefte biefe« ^a^re« (Sign. D. 100, 47 W.) oon ß. ^oljenö

^ajib bie SBorte:
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(331. 21'>) „(Srittparaer ift auf 6 lochen nm& Berlin abßerciftt. @r bat mit grofeer

SDtübe bie Erlaubnis erhalten, auf's 2anb flehen 31t bürfen.

w (£r toirb auch nad) äßeimar gehen, um @ötbe gu feben."

Seetyooen begab fid) natf) ©neirenborf, auf bas @ut feines SöroberS,

um Teilung für feine fdfnoer jerrüttete ©efunb&eit ju finben. Slrmer

2ßafm! 2US tobtfrantcr SJtann fehlte ber 9Ketfter im december 1826
nad) 2Bien jurücf. ©0 faf)en fic% benn bie beiben eblen ©cj&roäne 2Bten'$

niefy nrieber.

21m 26. 9J?är$ 1827 ^mittags 53/* Uf)r ^audjte Söeetyooen feinen

©eift aus. diejenigen, benen bie Slnorbnung ber öegräbnifjfeier oblag,

uorne&mlidj Stephan oon Sreuning unb 31. ©ctyinbler, mußten ba&

92iemanb berufener fein fonnte, bie fieidjenrebe ju oerfaffen, aU
g. ©riHparjer. ©0 gcfdfjat) es beim anä). Senn nun audfj beS dtäVerS

nmnberfdjöne ©rabrebe auf ©eetfjooen, bie r»om &offdjaufpieler &einrict)

2tnfd)üfc gefprod&en roarb, burd) mand&e ber 33eet^oüen^iteratur angefyörenbe

SBerfe — befonberS bura) bas 23utt^ oon bitter oon ©eijfrieb:

Seettjooen's ©tubien 2c. — befannt ift, fo boct) meit roeniger mand} ein

Umftanb, ber ben dichter babei befeelte. ©0 erjagt ©riflparjer in

feinen „Erinnerungen an Öeetfjooen", ba§ ifnt bie 9tod>rid)t oon 55eetf)ooen':S

na^e beoorftefjenbem Enbe um fo tiefer erfdnittirt f)abe, als er „feine

SÜjnung oon ©eeüjooens 5lranff)eit fcatte." (?!) 9lnbern Borgens begann

er feine SHebe.

„3cfa mar" — fo ergäblt ©rittparjer — „in bie grocite fcalfte getommen, alfc

Schinbler mieber eintrat, um baft iöefteUte nneber abguMen, beim 23. toäre eben

geftorben. 2)a t^at id) einen ß arten Sali im Snnern, bie Ibjänen tTatcn mir au»

ben 2(ugcn unb mie cS mir auch, bei fonftigen Arbeiten ging, menn mirfUthe Währung

mid) übermannt, id) hübe bie iHebe nicht in ber SUräflnang Dollenben tonnen, in ber

flc begonnen mar. <©te mürbe übrigens gehalten, bie Setcbengäfte entfernten fid) in

anbädjtiger ftübrung, unb — »eetbooen mar nicht mebr unter un*."

©riHparjer jjat biete 9tebe aua") feinen „Erinnerungen" etnoerleibt.

die ftdj bafür ^ntereffirenben mögen nun erfahren, bafe biefer SCert ber

iRebe oon bem fonft befanuten manche nietjt unroefentlia^e Varianten enthalt.

&ter fügte ber nadjarbeitenbe, feilenbe Äünftler ein Weiteres pm Sitten

Sßon fonftigen Einseiften, bie ©riHpar&er bei biefer ©elegen^eit

nod) über Seetljooens 2i>efen oorträgt, fei — sur Sbrunbung beS gangen

Sßer^ältnitTeS — nod) folgenbeS ermähnt, ©riüpar^er beftätigt es, ba§

Jöeet^ooen ©filier „fe()r \)o6) Ijielt/' er behauptet ferner, bafe 33eetr)ouen

baö SoS be3 diäter ben 3)iufifern gegenüber „als beS beglüefteren pries.
u

SBeberS Eurpantt)e, bie bamals neu mar, fa)ien i^m wenig ju gefallen.

i?tnfed)tbar ift aber ©rtÜparjcrS 3lnft<&t, monad) es Him ©anjen boc^

äßeberS Erfolge fein bürften, bie tu i^m ben ©ebanfen tjeroorriefen,

felbft roieber eine Oper ju fabreiben." — 5lber ber £iä}terS fajeint tro^

feiner i^m fo am &erjen liegenben 9)lclufine bodj erfannt unb eingefc^en

ju fjaben, ba^ biefe einem Sectio oen bennoa) nia;t genügen fonnte.
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Gr fagt jutreffenb : „Cr (83eetf)oöeu) fjatte fid) aber fo fcljr an feinen ungebunbenen

frlug ber ^öantafte gemöfmt, baß fein Dpernbud) ber äBe(t imftanbe getoefen märe,

feine (frgüffe in gegebenen Sdjranfen fcftsu&alten. ©r fudjte nnb fudjte unb fanb

ßeinc», »eil c« für ibn »eine» gab.*

9tor ba$ fdjeint ©rillparjer niäjt etfannt ju fyaben, bafe bem ©d&öpfer

be$ „gibelio" {ebenfalls fein romantifäjer Stoff genug tfmn fonnte, baju

ftonb fein ©eift, fein ganjeS ©treben ju feft auf realem ©oben ber

gegenroärtig leibenben 2flenfd)f)eit.

2fud) naä) SeetfjooenS Xobe fwlbtgte ©rillparjer als Didjter unb

3Ieftt)etifer feinem f)od)oerel)rten ftreunbe. 2Nef)rere in ber ©efammtaudgage

enthaltene ©ebic&te fmb bem Gultuä Seetfjooen'S gemeint. So ba$ Heine

®ebiä)t „SBanberfcene" : „®ä gef)t ein 2Wann mit rafdjjem Schritt" —
mit bem Säjlufjoerfe: „£er 3)iann mid) an Öeet^ooen mafjnt." —
3)ae erfte poetifdje SBeetfpoen^illbum oon Sanbau enthält biefeö ®ebiä)t

ebenfalls, (p. 106). (Sin grofeeä, bebeutfameS ©ebid&t oon ©rtllparjer

au« bem Safjre 1807 ift: „©eetfpoen". beginnt alfo:

aibgeftreift ba8 »anb ber ©rufte

9?odj erfdjredt, ficö finbenb faum

(flog bie Seele burd) ben SKaum

$ünn unb letdjtgefpannter ßüftc —

Dabei wirb ni$t nur 33eetf)Ouen'ä Siefen, fonbern aud) baSjenige

oieler &eroen ber £on* unb ^idjtfunft d)arafterifirt. (5$ ift aud) bei

Sanbau abgebrueft (a. a. C. p. 183—186).

3u erinnern ift aud) an ba£ Spott--®ebid)t : G()or ber 2Biener 9Jht*

ftfer beim »erlio^geft 1846, mit bem Anfange:

„©enoffen! madjt ein emft ®eftd)t,

Usi gebt um unfre @f)re

Unb lönnen mir ba8 ßeiebte nidjt,

&erfud)en mir ba& ©dunere." - —
(©efantmnoerfe 1, p. 115—116).

©n eigenem ©ebidn
4

entftanb, aU (Slara SMedf (Scöumann) bie

Liener burdf) tyr Seetfjooenfpiel entjütfte, nämlidf):

(Slara SiMecf unb S3eetf)ouen F-moll-Sonate, alfo beginnenb:

Sin 2Banber8mann, ber 2Belt, be* ßeben« fatt

©chlofe feine 3<i"ber groflenb ein,

3m feftnermab^rten, bemantbarten <3djrein

Unb warf ben ©djlüifel tu ba& 3Weer unb ftarb" — u. f. 10.

(©efammttoerfc I, p. 118.)

S£ema, befannt unb in ben ©efammtroerfen ©rittparser'^ aud) nid&t

enthalten ift fein oerbinbenber £ejt (Eeclamation) ju SBeetfjooen'ä 3)fuftf

ju „Gamont." $ie Dichtung wirb in Sanbau' 2llbum al* „(Srgänjung

jur oor&ergefjenben SDJofeng eilten Xidjtnng" mitgeteilt (p. 53—55).

@rillpar$er t>at feine 2>erfe für bie „^robuftionen ber ©efeüfcf)aft ber

3Rufiffreunbe in SBien 1834" oerfafet.
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2)a fia) fpäter^in ©riHparjer, namentliä) als mit Serlioj bic Sßro*

gramm=9ttufif immer größere Greife jog, biefer auf 33eetf)Open fußenben

fötäjtung abfyolb jeigte, warf man if>n gereijt unb fibereilt roo&l leidjt 5U

beit 33eraa)tem ber legten ©pod^e in SBeetfwoen'S Staffen. SBeit ge*

feljtt: ©rillpar$er rää)te ficr) bafür burcf> fein Epigramm:

Seetyopomame.

3« fabe, ßlaubt iljr, auf öeet&oücn Mief?

2U8 ob au meinem Dbr niebt feine 3ouber reichten ?

9hir graut mir öor bem SBörtlcin: tief,

XJor allem aus bem STlunbe ber ©eisten. —
3tnmerl)in bleibt an jenem £abel gegen ©rillparjer etwas SBaljreS,

SeredjtigteS beftefjen — baS muß fc&ließlicb ber 2öaf)rfjeit gemäß §u=

gegeben werben : ©ritlparser mar ntä)t fo weit gebieten, um ben legten

33eetf>ooen oottfommen $u begreifen. So fajreibt er in feiner allgemeinen

21eftl)etif einmal (©efammtwerfe IX. 23anb, p. 79/80) — roo er oon

ber 3roeibeutigfeit beS Begriffes „originell" fpridjt: „So ift in ber 9ftu*

fif SBeetfjooen oieHeidjt ein fo große« mufiralifdjeS Xalent als SHojart

ober $at)bn, nur fjat etwas 33i3arreS in feiner SRaturanlage, oerbunbeu

mit bem Streben, originell ju fein, unb aübefannte traurige SebenSsu;

ftänbe it)n baju geführt, baß in weiterer 2tuSbübung burä) talentlofe

91ad)treter, bie Sonfunft §u einem Sdjladjtfelbe geworben ift, roo ber

£on mit ber flunft unb bie ßunft mit bem STone Sürgerfriege führen."

2öie bebauerlidj ift biefe 23emerfung! fleht 2Henfä) war femer oon

aller Criginalitätsfuajt unb ftanb il>r feinbfeliger gegenüber als Seetfwoen.

tiefem feinen innerften SBefen entfprang fein unfterblidjer ©ebanfe: ,/DaS
sJleue unb Originelle gebiert fiä) oon felbft, o^ne baß man
baran benft."

Allein biefe £ifferenj ift 3U unbebeutenb, um auf baS 23erf)a[ten

swifdjen ©rillparjer unb SBeetlwoen einen wirflidjen Statten ju werfen.

$ielmef)r wirb baS nähere ©rfennen biefer retdjljaltigen 23e$iefmngen fort«

fafjren, bie ©emütljer aller ebel ftrebenben SJtenfajen $u befrud)ten unb

$u erquiden.

(Epilog.

$ie gebilbete SBelt beutf<r)er 3un9e ~ befonberS baS literarifdje

£eutfd)tlHim lüftet fiä), bie 100 jäl)rige ©eburtsfeier ©rillparje r'S ben

2J?anen biefes 3RanneS würbig ju begeben. — SBieleS 2öiä)tige, 33ebeus

tenbe unb ^ntereffante aus bem 9to$laffe beS StcfoteTS, befonberS

briefliche ©rjeugniffe werben bei biefer geftgelegenfjeit ber beutfdjen Site*

ratur junt erften Wale übergeben werben, woraus immer neues, f<$Öne$

£iä)t auf ben ßntwtcfelungögang biefes eigenartig oornefynen 3)it§ter$
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faden mu§. ©eroifc bürfen bie 2luf$eidmungen, bie ©riHparjer bei oer?

fa)iebenen ©elegenljeiten oor [einem großen greunbe SBeetljouen machte,

als ein ebenfo eigenartiges mie fc^a^bared $ocument feinet ibealen

®eijieSflugeS begrübt roerbeu. gtüc^tig rjingeroorfen, ftnb fic mie fpon-

tane 21fte ber ftetS lebenbigen ffinftlerif$en ^tjantafie unfereS 2)id)terS,

jür bie JÖejiefmngen äroifcfjen ben beibcn 6d)mefterfün!*ten, ^>oefie unb

SJJufif, lerjrteicf) unb originell. £)a l)ier ,8cuÖn*t7e flu* Dem mecfyjelfeitigen

©eiftesleben jioeier fo auSerlefener ©eifter wie Söeetrjooen unb ©rillpar$er

uorgefütjrt werben tonnten: jei es ju fernerer (Erinnerung unb äi>eilje nodj

geftattet, auf einige gemeinfame (Stjarafterjüg? im £ebenSgange biefer

beiben Banner aufmerfjam $u madjen.

2)afc in iÖeettmoen baS *öeroufjtfein oon feiner 9)iacr)t unb Alraft

auÄerorbentlid& lebenbig mar — bas meijj Sehet, ber etwas oon unb

über Söeetrjooen gehört fyat. — 2lucr) ©rillparjer tonnte feinen Iwrjen

Jtunjtroertf) fe^t genau, menn er aud) jurüdfjaltenber mar. (5r rjatte nad)

unb naa) bie Ueberjeugung gemonnen, bafc man ir)n nad> ©oetl)e unb

Stiller als ben dritten großen Sramattfer ju roürbigen I;abe.

§. üaube, ber Herausgeber ber Schriften ©rillparsers, rujt bei eiuer

berartigen Mitteilung aus (Einleitung XXII): „i&aS merben mir aber

für Ausrufungen ju rjören Wegen, bajj er in' biefen Memoiren einmal,

oon ©oetye aus Weimar fommenb, ju fagen roagt: Siadj ©oetlje unb

6a)üler — unter mo&lbemeffenem Slbftaube — fomme boa) ©riäpar$cr."

2i>eimar unb ©oetlje fdnnen gleia) an einen auberen tjomogenen

3ug im &eben unferer Reiben gemahnen. SJeetljouen mie ©rillparser finb

uon ber aUerrjöa)fien iöetounbernng jür ben ©enius ©oetlje'S erfüllt, —
beibe traten in persönlichen &erfel)r mit bem olumpifdjen 2)ia)ter unb

beiDe fügten fia) oon ber ^erfonlidtfeit ©oetljeS jrembarttg berührt.

£enn ebenfo mie Jöeetrjooen, fo ijt aud> ©rillparjer'S 9mtur im aUerengften

iKea)t aufs <Sttyija)e gerietet, fic oertreten mie ©duller oorsugSioeife baS

Äunftlerijctje im Xüditglanje beS ©tlu)a;eu. DiefeS ftrarjlt ja bei ©oettje

ebenfalls im ftintergrunbe; boa) bedt es fidt) bei ilnn perfönlidj nia)t in

ber 2i>eife, mie bei ben anbercn rjier ©enannten. Darum tarnen ©oetlje

unb 5öeett)ooeu einmal etmaS fyart aneinanber, bei bem lirfteren blieb

ber ©roll lange, lange haften, — bei ^eetl;ouen roid) er jdjneller —
unb nur Söenmnberung jür ©oetfje blieb in feiner 8eele surüd.

iltmüdjes erlebt ©riliparjer an unb mit ©oetlje. (ir l;at es uns in

feiner ©elbftbtograprjie flar unb oernelnultd) genug oerfünbet. £>ören

roir ein 6d)luferoort ©rillparjerS über feinen ^efua) bei ©oettyc in

Weimar

:

„ÜÜS idj am otertem läge meines 2luieut&aü3 bon ©oetlje 2lbfd)ieb ualmi, mar

er frcunölid), aber abaelüljU. <&r vmuiberte fid), ba& td) fdion fo frül) Weimar öerlafje,

unb fügte Ijiuju, bafe, wenn id) fpäter 001t mir S^adiridjt aebcit wolle, c-3 fic fämüid)

treuen toerbe, IMIfo, „fie" in üteltadjer $a\)l, ntdjt iljii. (Är iü mir and) in ber tJolflc

ntdjt Qcredjt gettorben, infofern id) midj nämlid) benn bod) trofc allem ÜlbftanDe für

Roit «nb €ttfc LV]., 166. 7
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bcu beften holte, ber iiad) ümt unb (scfjiflcr ßefommen ift. Tafe baS MtS meine

üiebc unb eijrfurdit für tyn nirfit öermmbeit fr,at, brause id? njotjl uidbt erft

SU faßen."

So ift ©oetlje, obwohl er Beethooen noch weniger gerecht warb,

at^ ©rillparjer, — oon biefen Reiben ftctä uerelrrt unb gefeiert Horben.

©rillpar^er's berechtigtet Selbftgefüt)l fommt unter 2lnberem auch

nod) in einem Schreiben au ben Jlaifer oon Ceftcrreic^ $utn Slusbrucf,

worin wir jugletdj ein berebteS geugniä für feine £iebe $u 2£ien unb

Oefterreidt) empfangen; auch barin begegnet er ftet) mit Beetrjooen. ^enen

Brief teilt ©. Söolf in feiner anjieljenben Schrift: „©rillparjer als

2lrd)io = $irector" (SLMen 1874) mit (p. 77). £er ^rief jtammt aus

bem ^a\)xe 1856, wo ©rillparjer ein änimcbiatgefuc^ um ^enftonirung

einreichte. iHUgemeineS ^ntereffe bürften folgenbe Stellen au» ienem

Schreiben beanspruchen: „9cun hat er aber" — fo fctjreibt ©rillpar^er

— „aufecr feinen 2tmt3gefchäften fid> auch litterarifd)en unb vox Mein
bramatifct)en Arbeiten Eingegeben. 3öa3 er in letzterem gaüe geleiftet,

Dürfte leicht unter ba* Befte gehören, was feit (Schillert %ot> in £eutfd)lanb

erfdnenen ift. hierbei mar immer bie Berberrlidjung feines Baterlanbe*

eine» feiner &aupts3lugenmerie. ©r hat int ;)ab,re 1848, al$ bie it,e*

fammte £itteratur fchwieg, ober fid) ber Bewegung anicblofj, burdj feine uidbt

otme eigene Wefatjr veröffentlichten (£5ebtdt)te an ben ^yelbmarfdjaU Wabefcfp

nicht wenig ^ur SBirfung ber guten ©eftnnung, ja felbft ;wr Begeiferung

ber xHrmee beigetragen, ber itjm bafür einen (Srjrenbecher mit ber ^nfdjrtft:

„Bon ber banfbareu italienifchen ^Irmee" sunt Wefdjenf gemacht tun.

„£i>enn er baher gegenwärtig fein 21ugenmerf auf eine 2luönat)me

uou ben allgemeineu ^enHoneuorfdmften ridjtet, fo barf er fieb felbü

wohl auch ein wenig unter bie Qualmten *äl)len, unb er lebt ber lieber

jeuguug, baß ber großartige Sinn (Surer 3)cajeftät feine Hoffnung nicht

tätlichen werbe/' —
Helmgen* hatte biefes ©eiueb ben gemünfehten Erfolg.

(tfrillparjer war im fdwnften Sinne beä Rottes ein patriotischer,

nationaler dichter, etwa wie Wuftao Jyreitag.

Süer in Wahrheit liebt, wirb unb barf aus ^iebe jürnen auch unb

eifern; wer fein Baterlanb ernftljaft liebt, wirb bei uorfommmenbeu

Schüben, Vergeben unb Webrechen beut geliebten Gefeit einen Suiegel

iwrbaltett bürfen. Unb fo tbaten e* GrtUparjcr wie Beetlwuen rebtieb.

— Tie 3i>iencrifd)e l'eidjtlebtgfcit wirb oon ©riUpar.jer in ähnlichem

(Reifte wie oon Beethoven gegetftelt. Tie Liener nannten Beibe mit

Vorliebe „^bäafen" nach fwnierifchem Borbilbe. ^eibe Münftler weilten

iogar gern unter biefeu „Spaten", liebten fie trofc ihrer Schwächen unb

gewannen and) für ihre ftunft manch Ijcilfame Bereicherung au* biefem

^bäal'ent bunte. — (Siiter ber nieten Biographen ühtliparjer'* bat bieten

(%tihHxnev'id)eu 3ug befonber* feinfinnig atugebrütft. ift (5m il .Hub
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in [einer Schrift: 3mei dichter CefterreichS. granj ©riHparjer; Slbalbert

Stifter. «Peft 1872. £arm fehreibt biefer »io^rapl; (p. 197): „Unter

ben $^iafen hat er (C^rilipar^er) aUcrbiitg^ geweilt, baä werfen wir

feiner Sichtung beutlich an; bennod) mar fein ©eniuS nur ein ©afi bei

Den paaren, bie oor ihm getagt unb gefpielt, bie ilmi ba§ Schiff*

auegerüftet unb gefdjmücft haben unb bereit %n\el er, roie ber göttliche

Cbpffcud, fdjlafenb oerlägt. " —
Sie unerbittliche Confequenj bes fünftlertfchen 3beali*mu3 thetft

(vrillpar^er ebenfalls mit Söeethooen. äßoljl nie roar ein ©enius um feine

neuen tfunftoffeubarungen fo gänjlid) unuerfdjulbet angefeinbet worben,

wie öeetfwüen. Gr hatte in fpäteren 3<*h^n für berartige (Srfd)einungen

immer nur baä SBort: „SBirb ihnen fdwn einmal gefallen/' — 9tun, er

hatte 9iccf)t. £aieu unb 9Jiufifer fanben nach unb nad) auch an feinen

bunfelften £onbid)tuugen immer mächtigerem Wohlgefallen.

Xie gleidje ©ntfdjiebenheit bes ßunftdmrafters jeigte auch ©rillparjer

,\u allen Reiten. 21{as er einmal für füuftlertfd) wahr erfannt batte, ba*

hielt er unoerbrüchlich feft, mod)te bagegen nodj fo oict geftritten unb

gelärmt roerben.

$einrid) £'aubc fommt in feinem furzen ßyamen be* ©rillparjer'fdjen

t'uüfpicle* „3ttel/ bem, ber lügt" befonbers auf biefe ©rillparjer'fa^e

6baraftereigenfchaft fpredjcn. V'aube ermähnt baS 2lUes, um bann

ieine. Ablehnung biefea Üuftfpielee ju motioiren. (£r fagt babei noch:

„So »erhielt er fia) bis an fein (Snbe $u biejem abgelehnten ,,5öeb' bem,

ber lügt!" 3$ nalnn aber bae Stücf uid)t auf, weil ich eö rootjl für

eine geiftooUe literarifche Arbeit, nicht aber für ein wirffamcS Xbeaterftüd

halte." 2Ser tyxt benn nun Weajt behalten? Saube ober ©rillparjer ?

Unfere ©egeuroart hat auch Ijierin ju ©unfteu biefe* £id)ter* eutfdnebeu.

Xk eigentliche vis eornica in jenem Sufifpiele, wie fie im Gefeit jenei

feden &ktfnrhettaluft, namentlich £eon's liegt, fcheiut l'aube boch nicht

gefaxt ju haben. —
Öeibe — ©rillpar^er unb s#eetf)ooen — waren fie ^bealiften nicht

nur in ber Jtunft, fonbern auch int üeben. (Enthufiaftifd) priefen fie

öeibe bie rjotje, fernere £ugenb ber ©erechtigfeit, ba-3 „härene ©ewanb"

für ben (rrlöfungebebürftigen nach Sdjopeubauer. ^eethooen fd)reibt ein-

mal Darüber (1817): „ xVh fönnte fel;r empfiublich fein, aber ber ©eredjte

imiB aud) Unrecht leiben tonnen, olme fid) im ÜWnbeften oom SHedjten 311

entfernen, %n biefem Sinne werbe ich iebe ""probe beftehen unb man wirb

mich nicht wanfeu machen".

Unb ÖrtUparjer in feineu ,.2lphori*men":

„9?on allen Sugenben bic fdiiuerfte unb feltcnftc ift bie (Viercd)ti(rfeit. 3Kau

nnöet jefw ($ro&mütl)tfle unb einen (SJerectjten."

^ine große Äünftlerfamitie ift in beiber Veben befonber^ Kgen^ooll

peneidhnet. <&i ift bie Jamilie Schröter. Ü)ic grofje Xragöbtn Sophie
7*
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Sdjjröber ift in gereiftem Sinne ba£ für (SriUparjer, wa§ bie grofce

Sängerin 2Bitf)elmine S#röber s 2)eortent für 23eetI)ouen ift. Xiefe

braute burd) if)re gauberiugenb unb ^auberfunft ben „gibelio" 1822 $u

neuem Seben. £er gro&e (Srfolg ber @riUparäer'fd)en Sappfjo" ift $u

nid^t geringem £eüe ber tragifäen Äunft ber Sophie Sdjröber ju$u*

fd)reiben.

Sie ba£ mit ber „Sappfw" gefdjalj, ba£ I;at gemtfj fein 3lugen=

unb C^renjcuge fdjjoner unb begeifterter gefdjilbett, als ber fdjwebifdje

2)id)ter Sitte rbom in feinen „
s<?luf$eid)nungen" ^Berlin 1867). 2Itter6om

mar in ben 3d;ren 1818—1819 in *ßien, gerabe als bie eilten ®rill=

parjer'fdjen Dramen aufgeführt würben. (Sinigeä au$ feinen £ithi;ramben

barüber wirb ber freunblic^e £efer gern erfahren. ,,3d) fal) bie „Sapp^o",
fo ersäp 2ltterbom (a. a. O. p. 193), „biefeä aud) perfönlicfc re$t

Itebenäroürbigen Sfalben auf bem faifertid)eu ^ofttjeater aufführen unb

2Wabame Sa)röber fteUte bie Sapptw M £id)ter$ in einer sBeife

bar, bajj idj glaubte, bie Sappjw ber &or$eU leibhaftig r>or mir §u fe^en.

So l;abe id) in meinem hieben nid)t Ü>erfe beclamtren hören; bie gan^e

SJJufif ber ^oefie in ifwen feinften 9tüaucen, all ber rntlmiifd)e Räuber,

ber oor be* £)id)ter$ Cfw erflingt, wenn feine &erfe herüorftieaen, bie

aber eigentlich feine geber, nia)t feine ,3üge au^ubrüden uermag, oer*

einigte fich \)\tx mit einer äujjerft frönen, poüen unb jebe Saite ber

Seele anfdjlagenben Stimme." $)en £öhepuuft fanb 2ltterbom im
&mnnu$ an 2lphrobite, worüber noch golgenbea: „2Mcfe &umne re=

citierte fie mit einer an ©efang grenjenben Stuslpradw unb begleitete

fid) baju mit einer &arfe. So ungefähr inujj bie wirtliche Sapplw, fo

Gorinua il;re ©efänge oorgetragen Ijabeiy S)u tannft eä glauben, roir

Dermcinten wahrhaftig ^öt;ere Spljärenflänge 5U oerneljmeu unb nidjt

blos id) weinte, ber id; ftete ein ieidjt §u vü^venbcs ^eirndjeir mar,

fonbern auch mein riefentjaftei £er§en»bruber iKüäert war wie aufcer fid?

vox glüdfeligem Sd)mer$. Xiefer l'lbeub war einer ber fd)Önften meinem

£ebeuä." —
2lud) bas gawilienleben beiber weift nidjt wenige gemeinfame $üQe

auf. *beethor>en hing mit türjreuber ^ärtlidjfeit an feiner 3)iutter, bie

iljm leiber fo frühzeitig entriffen würbe. 3iod; mehr gilt tiefet oon

töriliparjcr, ber fid) jwar lange ^al;ve bev treuefteu iiiebe feiner über

alleö uerehrten 3)iutter erfreuen butfte; um fo fd;werer warb er burdh

ben £ob, ben fo erfd)ütterube Umfiiinbe begleiteten, betroffen. 2)Ut ©e*
id)wiftem Ratten fie beibe ü)re liebe Siotl;. 3ua)t nur &eetljouen hatte

einen trüber „^feubo", aud) Ü)rillpar5cr wcij5 bauon ein böfeö iiieb

fingen. Sein £agebud) au» bem ^aljre lb3G l;at folgenbeu crgreifenben,

beiebtfamen Schluß:

„än ^iünc^cit anfletömmcit, fanb idj Ariele mit ber 9iGd)rid,t, bafe mein trüber
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Äflri SBeib, SKnber unb Stmt bertoffen, imb bte 2lmt8faffe ftd) leer befunben habe. fln

iüicn anaefommen, Ragte er Rcf) eines 2Rorbe8 an, unb gab alle 3«*c" be& 2ilalmflnn&.

(S8 fcbliefet formt mein iagebuaV

Sdjliefjlid) fei benn audj nod) t)err>orgef)oben, bafe audj ba3 Seiten»

begängnifc beiber eine 2Ief)ttK<$feit aufweift. 33eett)ooen n>ar in ber

lefeten 3eit feinet £)afeins einfamer benn je; an feinem ftranfenlager

roettten nnr wenige i^m treuergebene ©eelen. ®rft bte ftunbe von feinem

£obe rief mieber eine ungeheure Bewegung in ben feinem ©eniuS tfjeiU

roeife eutfrembeten ©emütljern 2öien3 t)eroor. 2)a3 nun folgenbe Seiferts

begängnifj auf bem 21>äf)ringer griebljofe gehörte ju ben gro&artigften

berartigen geterlidtfeiten, beren man fidj entfinnen fonnte. 2ln 20000 Seibs

rragenbe, fo wirb berichtet, Daben betn großen lobten ba$ (efcte ©eleite

gegeben. Unb unfer ©äcufartjelb, Sranj ©rülparjer fyatte bte Dom
^offajaufpieler 2lnfd)üfe gefprodjene ©rabrebe »erfaßt, bie ja aus mandjen

bem 2ebenSgange 23eett)ooen£ gewibmeten SBerfen wofylbefannt fein Durfte.

Woä) weit xmpofanter geftaltete fta) nadt) mef)r ate 40 Qa^ren —
1872 — bic £eicr)enfeier für #raitä ©rillparjer, ber nidjt weit von

feinem großen greunbe Seettjooen begraben warb. Sie ganje grofje

^ouptftabt äßien — um mit ßaube ju fpredjen — beging bie Seitens

feier be$ 2>id)ter3, ate ob ein £aupt be$ £anbe3 jur ©rbe beftattet rourbe.

3n biefem üftaafce feierlia) unb affgemein ift wof)l nod) nie ein $oet be=

graben roorben. &unberttaufenbe nahmen baran £fjeü. — 2Bie ju 58eet&ooen$

3eü, fo fut)r aud) rjier ber Setd&enwagen „eine ©tunbe lang'' jum 2ÖäI)ringer

ftrieb&ofe t)inau$. Ueberau ftanb eine e&rfurd&teooH grüjjenbe Spenge. —
Ea! »egräbnifj begann baib nad) ber attittagfiunbe; aber als bie ©rab*
rebe gehalten rourbe, mar e$ fd)on 2lbenb geworben „unb ber 2Jtonb bliche

auf bie Xraueroerfammlung unb ba3 ©rab. @ä ift nur einige dritte
entfernt oon bem ©rabe SBeerJjooenS."

So rutyen benn bie betben, bie im Seben fo oft bie £er$en oor

einanber öffneten, im £obe nid^t weit oon einanber. 39eetf)ot>en, als

^reuße geboren, nennt Defterreidfr fein jweite» 3>atertanb; ©rtllparjer ift

^anj Cefterreidjer. 23eibe gehören fie bem beutfd)en $unftgeniu3 an : aber

(tfroifc f)at ba$ engere öfterreidnfdje ^aterlanb feine erlaubteren ftunftgetfter

aufjuweifen alö 33.eet^ooen unb ©rillparjer.
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Don

Termine Millinger.

— Karlsruhe. -

L

in flarer Sternenhimmel roölbte ftdj über bem bügeligen, oon

bunflen £annenroälbern um) cb( offenen Cbertbal; ^roet ticfDadjiae

.^öfe, ber eine am SMuSgang, ber anbere im SMittelpunft

beä Saales, bilbeten bie ganje ©emeinbe ber fogenannten gudjsfalie. %n-

mitten biefer, auf ber rjüdtften Stelle unb weithin fid)tbar, ragten bie breiten

Steinpfeiler eine* mächtigen (MgenS untjeimlid) sunt Gimmel empor.

iSi roaren erft jroanjitj unb einige 3a\)rt vorüber, man ^äfjlte bamaU
eintaufenbfiebenl)imbertunbfieb5,ig — batte ber .genfer lu'er oben *um legten

sBat feine Pflicht getljan, unb bie dauern oon St. (Georgen, ftürtroangeu

unb Xriberg. oerboppeln ibre Schritte, wenn fie be$ 9lbenb$ au ber ^Hidjt^

ftätte uorbeifommen, benn l)ier fpucft'e — meine ^ubel treten geräufcfjlo*

au* beu Webüfdjen, merben gröner unb gröner unb nermten fcbtießlicr) bie

®eftalt ber jungen ^erbredjerin an, bie *ule$t ba oben gebangen unb nun

„umgebt", rceinenb unb jammernb ibr irbijcbe* ®rab fudjenb, bem fte

uerluftig gegangen — roie fid) bie i'eute erjäblten.

£ie ^yrau aber, rocldje jur Stunbe unterhalb ber !)tid)tftätte, auf ber

Schwelle be£ Öatgenbofe* ftanb, märe mobl baw angetfjan gemefen, einem

furdbtfamen tauberer ein ©efflljl bec» Unbehagens einzuflößen, fo weift in

it)r ©euajt, fo weift bie Jyütte be£ ftaareS, burd) bie fcbroarje. feierliche

Xradjt ber St. ©eorginnen uod) boppelt beroorgebobeu. ?lucb ibre £änbc,

meiere umtnterbrodKU, mit gerabeju unbeimlid)er Sdmelligfeit Strob flocrjten,

ibaren von blenbenber Steige unb zeugten meber oon $auS* nod) ^elb=

arbeit.
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Xie Bäuerin flicht unb fdjaut juni ©algen ijhumj ne gerjt in'-\ £ouö
uub fef)rt $urücf: . .

!
": V . V.'

-

„(Sr müfet' jefet ba fein/' murmelt fie, „über eine Gtun^.. wg/--
ba* ift m$t gut —" •

: * :
-

•:

£a mit einem Wal fiefjt fie, bafc ftd) road rül;rt unterhalb be$ (Balgend,

ba§ fidj ein fdjwarjer Statten bran aufrichtet uub wieber jufammenfinft.

£ie Säuerin weife, bafe fein 3)ienfa) beä 06er* uub Untertratet e3 gewagt

Ijaben mürbe, ftd; jur 'Jtod^eit ber Mdjtftätte $u nähern, ba& ber ba oben

alfo nur il)r Sotm fein fonnte, für ben bie 9todjt feine Sdjrecfen barg.

Zweimal fcf>on rjatte tt)r gufe ben mit ©ras bewadjfenen, wenig

Stritte r»ou bem £au3 auffteigenben &ügel betreten, aber immer ful;r

»

u)r wie ein Sdjauber burd) bie ©lieber, unb fie mufete oon bem ^orljaben

ablaffen. (Snblid) aber, fid) nod) einmal aufraffenb, ftieg fk fd)meratl)menb

ben ölief otjne etwas ju fernen, auf bie rjaftig weiterfledjtenben £anbe ge*

richtet, ben Üöeg jur Mid)tftätte l)inan. (Sin 2)Jenfd) lag mit bem ©efid)t

in ben Ernten unter bem ©algen, neben ifjm ein 33eil unb ein Seil.

„Senebift," ftöfjnte bie grau auf, „maä tfmft $u f)ier?"

£er Surfte fuf)r rjerum: „3&r — «Kutter
—

"

„3a id) — road tfmft $)u fyier!"

„Rängen wollt' terj mi$," [tiefe ber ^Burfdjc rjeroor, „weit id) nid)t

leben fann ofme bie s£Jalbburg — weil id)'3 uid)t überfielen mag, bafe ber

irrfbauer midj r)eimfd;irft— id; fottt' ju attertefet auf feinen <gof fifcen
—

bat er gefagt."'

„So, rjat er ba* gejagt," fprad) bie grau, in geberjntem, eigentlnun-

lidjem £on, ben Jloyf nad) ieuet Seite bes £)ügel$ menbenb, wo im

ilMnfel sweier jäl) auffteigenben ^erge ein £id)td)en wie eingebettet flacferte.

„
v
Jfid)t überfteljen mag iaya," wieberlwlte ^enebift.

$ian überfterjt nod) ganj anbere»," unterbrad) fie Um, Ijaftig 33eil

uno 3 eil an fidj nefjmcnb, „fomm' r>on ba weg — id) merb' morgen mit

beut CScfbauern fpredjen, unb id) fag' 3>tr, es wirb was nufcen
—

"

Siefe ih>orte matten einen großen GHnbrucf auf ben ^urfefoen.

3l)r wollt' einmal weiter als" oor'ä .uau£ fjinau* — 3f)'r wolltet

felber $um ßdbaueru, v
i)futter, unb Um jwingen tonnen V"

Uni) ba fie uirfte, feierltd; unb langfam wie jemanb, ber feiner Sadje

fidler, legte er bie &anb auf itjren ?lrm, um iljr beffer in'^ ©efidjt fdjaueu

m fönnen.

,,^d) ^ab' ia gar nid)t gewufn, bafj Gud) mein ©liicf fo am .üer^eu

liegt

„S^un, maö foH mir beim fonft am .^er^en liegen/' murmelte fie,

„id) Imb'* worjl bemerft mit (5ud) jwei
—

"

„Sie will and) feinen anberen, uerficr)evtc er, „gefteru 5lbeub ^at fie

mir'* gefagt, unb wa* foll id) auf bev s
2i.

lc(t, wenn id) fie nidjt frieg',

id) fonnt' feinen ^ag fein, oijne il)r ^adjen —

"
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. .„©ute tyafyt" jagte bie Sttutter, als fie in'3 &au$ traten.

*:„®ut' ^ad)£'>" murmelte er, fid^ ttadj iln* umfd&auenb; er f)ätte fo 9cm

nod)
:
efwa$ .abfragt, <tbcr t§re Stimme r)attc fo etgentfjümlidj, wie gan^tid^

(rtri^"ejifc
:
'(?e1fittn^en>- t>ä§ et nidjt ben 5Wutf) faub fie aufjufjalten unb jögernb

bie fdjmale treppe gu fetner Sd)lafftätte ^inaufflteg.

£)ie Bäuerin aber fdfjritt, ofme ein £id)t anjuftecfen, burd) bie grojjje

niebrtge Stube mit ben Dielen oergitterten $enfterd>en, fd(wb im hinter«

grunb berfelben eine £f)üre ofme bieget auf, fd&ob fie ebenfo hinter fid)

imM unb fd)lug £idf)t. Qi errate einen 9iaum ber etgcntf)umlidr)ften 9lrt;

er mar ofmc genfter, nur Heine oerfdblieübare 2uftlöd£>er waren frier unb

bort angebrac&t;
1

in ber Stube felbft — Süctt, £ifd), 6tuf>l, ber Soben,

bie S&cinbe, alle! mar mit Strof)fled)tereien befleibet ober ganj baoon oer=

fertigt, man fwrte feinen £ritt, man far) fein Stäubten in bem ob feinem

matten 25>et& rote unberührt erfd)einenben 9iaum. ©ine blutig rotlje Dörnens

frone auf weifjem ©runbe, ein tfunftwerf an 2lu3füf)rung unb geinljeit

be3 ©efledjt*, l)ing über bem 53ett. 2flan fab, l>ier r)atte fid) bie Arbeit

eines fjalben 9)ienfd)enlebenS angefammelt, aber bie Söäuerin fajien nod)

immer nidjt bamit fertig 5U fein, Tie flocht weiter unb weiter, langfam auf

unb abmanbelnb, bie ginger mit gleidjmäfsiger Sd;neUigfeit ljanbf)abenb,

bie Stinte gefurdjt unter ber ©ebanfenarbeit, bie balnnter oor ftd) ging.

Unb ei mar fein geringer (£ntfd)(uf?, mit bem fte fämpfte, feine fleine

3ad>e, mit ber fie in'3 Meine ju fommen fud)te — iube§ (ie tjatte liebung,,

im „mit ftd) fertig werben —" ei ftanb iljr auf bem ©efidjt gefdforieben,

bai, aly fie oor ungefähr breijjig 3a^ren mit btofjen 23eind)cn über ben
v

Beibplafo fdjritt, nod) feine lUnlagen jeigte §u bem oergeiftigten 2tu$brudf,

ber alles bduerifd) Serbe aus biefem Slntlife getilgt.

n.

3S?er ju jener w^er ben 3&eibpla$ in ber guäjSfalle ging, fonnte

bie fleine ÜKar$eUa ju jeber Stunbe am löaa) befd)äftigt finben, in meinem
fie eifrigft irgenb eine &>äfd;e t)ielt — befonber» für ir)r ^äubd)en geigte fie

eine grofce Sorgfalt, legte ci fein in bie Sonne $ur !öleid)e, unb mar es

troefen, freute fie fia) unbefdjretblia) in bem fdjneeweiften &äub<f)en 3wifd)en

iljren Küljen f)erumjuu>a$iren.

So far) fie bei ©algenbaucrä ©regor auf bem Seg in bie grembe.

SWarjeua mar aui bem (*dtjof brüben, unb bie 9iad)bar*finber fannten

fid) rooljl, batten fid) aber, ba er fd)on ein junger Surfa) mar unb fte nodj

ein Mino, bislang wenig beamtet. 9tun fiel itmt bie fauberltcfje flleine,

unter beren ftäubdjen bie l'ocfen fo bid>t ^eruorquollen, jum erften Wal
auf, unb ei fut)r ilmt burd^ ben Sinn — jefct fie^ft bu ba$ 5linb,

baS bu bod) alle £age gefeljen, eine ganje Sßcile nid^t wieber —
6r wollte fid) bie iUnroanölung wegfa^erjen unb legte ben SBanberftab
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toie jutn S#uß bereit auf fie an; babei fam er bem $äubdjen ju naf)

unb seidmete einen großen fdjwarjen Stria? barüber Inn.

„D," rief er au«/' nun f>ab' icf) Sir's fdjmufcig gemadjt?
u

„£lmt ntd)ts," beruhigte fie ifm, „idj wafd) es wieber — gelt, jefct

gefjft in bie gremb', ©regor — oerlauf ' $ia; niajt unb bcr)üt ©Ott."

©r niefte unb ging, flaute aber, er wußte felbft nidfot warum, nod)

etlidje SJtole nadj ber Meinen jurfld, bie auf ben ©algenfjügel geftiegen

mar unb nun aus ber utüjeimlidjen Umrahmung (jerauSroinfte — fonnen*

befdjienen.

„2Bte ein Heiner ßeiligenbilb," murmelte er, unb baS gortgeljen,

auf baS er fidj gefreut, mürbe if)m olöfclia) fauer.

Sein 9?ater, ber ©algenbauer ^atte eben su frülj triumof)irt unb

erntete nun bie Strafe für feinen &od)mutf); als fein Öub sur Söelt fam,

fdjleoote er fid) ben ganjen £ag mit il)m fjerum, unb jeber mußte ben ^urfdjen

beiuunbern unb feine 5lerff)eit beitaunen. Sie wud&S benn audj luftig mit

itmt auf, benn ba mar niemanb, ber bem Keinen flraftmeufdjen gewehrt

unb ifnn bie 2luSwüa)fe geftufct r)attc. £ie grau befaß nid)t ben 9ttutb,

bem gewalttätigen SJJanne entgegenjubanbeln, unb fo gefdjafy'S, baß ber

eigene SSater fdjon mit bem £albwüa)ugen niä)t meljr ju Streif fommen

fomüe, unb es mar gut, baß ber nädjfte 9lad)bar jenfeits beS &ügets

motmte, benn es ging bös fjer auf bem ©algenlwf. @ä)ließlid) mußte fid)

ber $auer niä)t anbers mefjr ju Reifen, als baß er ben Surfdjen in bic

grembe fajidte. „'s ift nur, baß er ein &anbioerf lernt," fagte er jum

etfbauem.

SDer lääjelte oerfdjmifet: „3a, ja, ber Saftet bleibt ba^eim — ift f>alt

aua) fein fo fdpner S3ub, aber f>ab' if)n unterm Säumen — ja, ja!"

$er ©algenbauer oerftanb ben &ieb, aber er fd)ludte feinen ©roß

hinunter; was r)drte er audj fagen follen; ber ©cfbauer ließ fid) nidjt fo

leidjt über'S Cfjr Ijauen, ber mar überhaupt ein 3Jienfdj, ber fid) in allen

Singen auf feinen Sort^eil oerftanb unb barum immer ein fjölmii'd) oer=

fdjmifcteS Säbeln in ben 3)iunbwtnfeln fifeen fjatte, über bie, welaje fidt)

anftrengten, es ifjm gleid) ju tfiun. Ser £of gehörte nid)t iljm, fonberu

SHarjella; er mar ber jmeite 3)tann ber Crdbauerin geroefen. 9tod) beven

£ob nat)m er ben ©olm feiner oerftorbenen Sdjmefter ju fidj, um als

33ormunb baS 6rbe ber 25aife in £änben ju Ijaben. (5? baute fidj oon

bem Vermögen feiner beiben Sftünbel ein £>auS, forgte in ber aus»

giebigften 23eife für feine alten £age, unb fanb es, uad&bem er fein

Sdjäfc&en in'S Srodene gebraut, für angemeffen, ben Neffen unb bie Grbin

j\ufammen ju geben. @r ließ jebod) mdjts oon feinen SMbfidjten tuerfen,

fonbem fing bie Sadje folgenbermaßen an: ftaum waren bie jungen l'eute

in baS Sllter gelangt, in bem oom San^boben bie 9iebe, nafjm ber -Mite

eine mütfjenbe SWiene an unb erflärte mit einer £eibcnfdmft, als t)abe fid)
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eine 2öelt gegen itm oerfd)woren, er für feinen £f)eil uerbate ftd) ein für

alle BJiqI jebes $etf>ue imb ©efeufje, fie feien al* trüber unb Scfjwefter

aufgeroadbfen unb babei müffe e* bleiben, hierauf faft er in ben äSirtfc

fdjaften ber DJadjbarÄorte fjerunt, er^lte uon einer reiben .peiratf), bie

er für ben Neffen in Cornberg brunten au*gemad)t, unb wo er nur in

eine 2Birtbfa>ft $u fifceu brause. sBenn bann ber ober jener Sauer

meinte, ber haftet rjätt'sS ja näfjer unb f)abe nur jujugretfen, würbe ber

2llte wütfjenb, oerfd)wor fidj Iwdj unb tbeuer, er wolle bem Ding ein (Snbe

mad)en, er fei nun einmal mit bem Dornberger im rHeinen unb lieber

tlm' er ben Steffen gleid) au* bem £au$, aU baft er ein Gmuerftanbnift

jwifdjen ben jungen beuten auffominen lieft.

Diefe waren erft über bie Sieben be* dauern oermunbert, gerieten,

als fid} biefelben beftäubig wieberbolten, in ^erlegenbeit, begannen etnanber

näfjer in* 9luge ju faffen, unb bie ftolge bauott mar, baft fie 23eibe rotb

würben, fo oft fie fia) in ben ii>eg liefen.

Darüber fa^affte ftd) ber ferner erft red&t in einen ©rimm bittem unb

faulte ben Haftel über $al* unb Üopf fort, nad) Goniianj, wo er bie

&Mrtl)faaft erlernen foflte. 3hm faft Der iUite, uon ber @id)t geplagt, in

ber Stube, tranf barauf los, unb fo oft er SJtaqeHaS anffattg rourbe,

sanfte er fid) mit if)r Ijerum, bi* biefe ben Stiefoater immer me^r 51t

meibeu begann unb faum nod) in ber unteren Stube su enteilten wagte.

Um biefe 3eit ftarb ber Öalgenbauer am Sdjlag, unb (Tregor fam

beim.

(fr war ein bilbfaubrer 9)Jenfa geworben unb fjatte ftd) brausen

i'ebettäart zugelegt, roa* ifjm gar wot)l anftanb. 311$ er am Sonntag ttadi

be*
v

^ater« Tob, Wav;ella vom Grflwf fjerfomnteu fal), um jur nädrften

Xorffirdje 311 geben, lieft tfm ium erfieu Wal feine .Uedbeit im Stid)

unb er blieb, ftatt il)r entgegenzueilen, ebenfo »ermnnbert al* bekommen

binter ber StaUtl)üre ftelien unb faaute ihr nad).

Sie fdjritt fo fett unb frei baljin, bie AÜftc mit ben rotben Sandel*

ftrüntpfett jierlfa nad) auften ie&enb; uutnberuoHe gleiten fielen itjr auf

ben faltigen fawarjen s)lod, bie baufaigen .frembännel letfateten nor

ftrifae, ebenfo bie rötbltdjeu 3lrme, bie vollen fangen, ©regor [treefte

unwtllfürlfa bie Jlrme nad) il)r au*; e* überfam il)u plöfclid) wteber jene*

Wefül)! tiefen £etmweb*, ba3 er sunt erften Wal empfunben, als ba* £int>

im weiften ftäubajeu mit bem ftratjlenben
s
^licf ju tl)itt aufgefaaut, unb

iljm ein ,^ef)üt' ®ott
l

mit auf ben 2i>eg gegeben. 9htr trat biefe*

Wefiit)l jefct Ijeftiger, tiefer unb beunrutjigenber auf, baft er fid) nidjt 511

belfeu wuftte unb nad) planlofem *§in= unb .\Serrennen enblfa ben SScg

3itr Mirale nüljm. 311* cv fo ba ftattb unter ben ^urfaen, ben
N
Blicf auf

lUarjeüa* gefenfte* £aupt gerietet, faämte er fid) plötUd^ uon förunD

feiuei- .^eioeitö, baft er fo uielntal* gelafiert unb gefpottet in feinem 52ebeu
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unb fo mandjeö Unfjeil angerid)tet in [einer 9ior)f)ett unb feinem 3äf)j;orn,

unb etwam wie ein ©ebet of)ne SÖorte, beffen $nl)alt ein ernfteä feierlichem

^erfpreäjen war, ftieg au* feiner Seele jmn Gimmel auf.

©r begrübe 9Jfanella auf bem Heimweg unb fie ftreifte ilnu, mit

einem raffen 2Mitf, fdjritt aber bann einfilbig, in fonberbarer befangen*

t>eit neben ifmt ^er; er wu&te aud) nia)t üiel ju reben; nad)bem fie fidj

jebodr) getrennt, ertappten fie fid) gegenfettig an bem $erfud)e, einanber

nacfoufefjen.

©regor war ein 3Henfd), bei bem bie $inge, welche if)m burd) ben

Kopf fuhren, aud) fofort &ur iMu*füf)rung gelangen mußten; gletd) am ftadj:

mittag fpradj er beim Gdbauern ein, ber fid) beim Ülnbltd be$ rjübfdjen

^urfdien wenig erbaut zeigte unb iljm nur notbgebrungen einen 6tul)t bot.

©regor fing fofort an, fid) über bie SDtofjen Ijerau^uftreidjen unb ju er*

jätyen, waä er in ber Jvrembe IHUem gelernt; iefet fei er in ber £ef)re bei

einem Seifenfieber im Sdjroarsiualb unb er Ijoffe fidj mit feinen Sichern

ein Schönet auf ben Saljrmärften *u oerbienen. Der (Sdbauer wünfdjte

irjm ©lud, unb er möge ja feine 3eil uerlieren.

„©letdj fjeut* in adjt Sagen muß icf) wieber in'd Unterlanb," er»

Karte ©regor, „aber oor^er möd)t' idj noct) ein SBort mit Gud) reben, ©tf*

bauer, wegen —

"

„frat feinen 2lnftanb," unterbradj ilm biefer, „fommt wieber
—

"

sJJun nmftte es aber ber ?llte ein*urid>ten, bafj iljn ber 9iad)barofof)u

bei wieberrjoltem kommen niemaU allein traf, unb als ©reguv eublid) ooller

Ungebulb naä) 9)?ar$eÜa fragte, ba fdjaute il)n ber Gdbauer plöfclid) mit

einem fonberbaren tyiid an unb fpraa) ein barfdjeS:

,Mit ber tft'S nidjt'S, laßt'* (Sud) gefagt fein."

©regor Herliefe in ber ^yrülje be^ fommenben Sonntage, fo wie er'$

uorgebabt, bie JudjefaUe; er tbat'm in bliuber äi'utl), benn feine gewalt--

tbätige 9?atur follte fid) jum erften Wale fügen, 3(ad)bem er etliche

Stunben 2£ege$ mrütfgeleiir, fünfte fid) bie £n$e in feinem Innern etwa*

ab, unb er fam $u ber Ginfidjt, baß er ftd? ja mit bem (Sdbauern eigene

lia) gar nidjt auögefprocben unb bod) allem died)t tyabe, fidi nad) bem

©runb ,w erfunbigen, wefeljalb er nid)t an 9)iar$el!a benfeu fotle. Gr

feierte jurücf, ben ißeg burdj ben *>alb nelmienb, um ben dauern, bie

um biete Stunbe bie Sirtljcljäufer auffudjten, nidjt ;>u begegnen.

Um biefelbe 3«t fafe 3)?ar$ella oben in il)rer flammer, nadjbem fie

flnedjte unb SNägbe mit befonberm bringeuber Gile fortgefdjicft. ©ar
2Bt artigem ging in ibrer £eele uor, fein s^unber, bafe fie fid) einriegelte;

ein ^urfaV hatte if)r, als fie aus ber Mirale trat, einen #er*lebfud)en oom
«aftel 5«A*?ftedt, unb fie foüe fagen lafjen, ob fie in Sieb' unb Xreue

tbm angeliören wofle. 9Iuf bem ganzen Heimweg war il)r \u Wutl;e ge--

wefen, ali müßte em i^r jebe^j anfeben, bafe fie einen oerbotenen ^ei jleb*
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fudjen in ber £afd)e trug, unb nun Tic ba§ ©cfd^enf vor fid) liegen

fjatte, r»ermod)te fie fidj nodj immer nicf)t barüber ju freuen; ba$ ©es

fjeünnife brücfte fie; rote fie feinen Rieden an itjrer äußeren ©rfd&einung

bulbete, fo roefjrte fidj ifne Seele gegen jebe unflare ©acfye, bie uon ifjr

Sefifc nehmen roollte. ?lu" tfn* treiben unb Sf)uu unb £enfen war big*

lang auä einem gar freien unb lautem ©emütlj gcfommen, in betn e§

roeber 2Binfel, nod) ©den, nodj $erftecfe gab. ©ie rou^te alfo gar nidjt,

roof)in mit bem ©efyeimen, Unerlaubten, nmä biefer Sebfudjen ifu* »er*

gegemoärtigte, unb roa$ ifyrem Unbehagen nod) bie Jtrone auffegte, fie

mufete allemal au ben ©regor benfen. fo oft fie fi<f> eine Antwort für ben

^öaftet ausbaute.

„fiieber Herrgott/' feufjte fie auf, „bafe audj gerab' nodj ©onntag

fein muß, fieut', unb id) nidt}t flehten barf — ba mollt' id) gleidj bie

regten SSort' finben — aber mit müßigen £änben gef)t audj im Äopf

ber gaben aus — roa3 ift er bodj ein bilbfauberer SBurfay geworben,

ber ©regor, fefcte fie plöfclid) ol)ne jeben 3ufammenl)ang fyinju, unb fort

ift er aud), feufjte fie auf unb flaute oerloren uor fidj Ijin.

2Bäf)renb 3ttarjella fidj alfo ben flopf jerbradj unb fid) in baS erfte

Xurdjeinanber it)re^ bi^ljer fo ruf)ig fdjlagenben &er$en$ nid)t §u finben

oermod)tc, famen brei 33auern ben 2Beg oon ©t. ©eorgen herunter auf

ben <&ff)of ju.

„2öenn er bie ©td)t tjat/' meinte einer uon ifmen, „ift er oielleidjt

ni<$t fo jaf)', mm ©Ott

„$a fennt 3^ ben Gtfbauern fd)ledf>t," brummte ber sroeite, „ber

weife mitfammt ber ©idjt was er will, unb bafc fein $ief) ba$ fdjönft' ift

weit fjerum - "

„£ab' aud) feine gibuj," murmelte ber dritte.

©ie fragten iljre ©tiefei an ber Stoppe ob unb traten in ben geräumigen

SBorplafe be3 (5df)ofe$, ber gut nodj einmal fo gro§ raie ber ©algenljof

mar unb faft ein Ijerrfdjaftliay 2Iudfef;en Ijatte. 2113 auf ba3 3Inflopfen ber

Sftänner ,fein
l

herein erfolgte, öffneten fie bie Xfnlre unb traten in bie

©tube. (Sin ftarfer ^ranntroeingerudj buftete ifmen entgegen; auf bem
33oben lag eine jerbrodjcne glafdje. £er Gtfbauer, ben ßopf auf ben

Sinnen, f)ing über ben Xifd), unb einer ber Sauern meinte laut laajenb:

„$>er fterl t)at einen sJJ?orb3raufaV' —
$m näd)ften ?lugenblid jebod) fährte er entfefet auf unb jeigte mit

»orgeftrecften gingern auf ben $emb3ärmel be3 Gcfbaucrn, oon bem ba3

33lut in großen fdjroercn Stopfen fjermeber troff, ©ie riefen ben dauern

an, fte rüttelten iljn, ba gewahrten fie, bafj er ein Keffer in ber redeten

©djulter fteden t)atte unb nicbt me^r atljmete.

(Sntfetjt liefen fie jur Xbür l)inauö — in bie Äüa^e — in ben ©taü
— fein 3)ienfct) mar ^u finben. ©ie eilten bie Sreppe hinauf unb

l)ämmerten gegen bie Kammern — eine ber £t)üren fprang auf, unb 2Nar;
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jeüa ftanb in ber -Kitte ber Stube, ^oc^rotl), ein Söilb be« Sdjrecfen*;

üe hotte eben ben £>er$lebhichen jum genfter hinaufgeworfen. 211« fie bie

perftötten iöauent ftatt be« Stiefoater« gewährte, fragte fie auf« hödjfte

erftaunt, inbem fie ihre Sd)ür$e ju glätten fudjte:

„3a, roa« rooüt benn %i)x — ift roa« paffirt

freilich, freiließ," ftotterten fie, ^btfi $u benn tau6, '« muß ja fjöüifd)

hergegangen fein — brunten —

"

„'« ruar ja fein 2Nenfch ba," nerrounberte fid> ba« Sfläbdjen, „bie

Seut' finb alle nach St. ©eorgen, unb id) hob' niemanben in'« $au« gehen

fejen."

Sie traten «nten angekommen, einer ber 2Jiäuner rt§ bie 2l)üre

auf: „So — ^aben mir ihn gefunben — fo ftanb'« — '« ^rotmeffer ift

ihm in bie Schulter geftofeen roorben — nun fdmell nach Sriberg sunt

©eric^t — '« preffirt, '« prejfirt bei ©Ott." —
9)tor$ella, bie geifterbleia) unter ber X^iix flehen geblieben mar, fafete

einen ber Männer, krampfhaft beim 3Jrm:

„3hr roerbet mich bod) nicht allein laffen — ich füra)t' mich." —
„2)er Sohn wirb balb ba fein" — Ijiefj e«.

£a fuhr ihr ein SMifc buraj bie Seele: „Wur ber nicht" — fcf>rie

fie auf, floh bie treppen hinauf unb oerriegelte fid) in itjrer Cammer.

m.

6« mar gegen 3lbeub; ber ©algenhügel $eigte fiel) n>ie fdjroarj be*

fäet oon Sttenfchen; auch ber Gimmel mar fchroarj; niemaub erinnerte fid),

ü)n fo brotjenb gefehen ju haben. Schwere SRebelmaffen fingen an ben

Sergen, burd) bie iöaume beulte ber &>inb, unb Sd)aaren oon sJ(aben

sogen fretfehenb über'« gelb, $efct jeigte fid) auf ber Strafe non Sriberg

3«g/ ber oon ber 9Jtenge mit einem bumpfen ©emurmel ber ^üefriebigung

begrüßt rourbe.

©regor, ber unter ber £(ntr be« ©algenhofe« ftanb, fah ilmt ent*

gegen; erft oor rcenigen 2Iugenbliden mar ber 33urfd)e au« ber grembe

heimgekehrt; ruhelo«, olme bei feinem SHeifter aushalten, mar er umhergeirrt,

bi« ihn ein furchtbare« ©erücfct über &al« unb Hopf in bie £eimat trieb.

6r kam eben an, al« ber unheimliche 3ug oon ber Sriberger Strafee in

bie gueh«faUe einbog. — deutlich, eutjefclich beutlid) erfannte ©regor bie

jufammengekauerte ©eftalt im grauen ©eroanb, welche auf bem Harren

bahergejogen rourbe. ©« mar, aU ob aUe 2lbem an ber Stinte be« 35urfa)en

oorfpringen wollten, al« ob ihn ein gieber fd)üttle, fo heftig fdjlugen

ihm bie 3äf>ne aufetnanber. ©inen 3lugenblict teerte er fid) mit folchcr

Sßucht gegen ba« £au«, al« wollte er bie Stinte gegen bie flauer einrennen

- plofelid) aber hielt er mitten in feinem beginnen inne:

„So geh' ju ©runb, 2i>elt
—" feuchte er unb eilte, bie 3lugen mit
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ben ftanben bebecfenb, um nidjt* mehr ju feigen, in ben nahen 2ßalb, ber

bie ^ucf)SfaHe umfchlo&.

$er gujj fam näher; uon ben beuten auf bcm ©atgcn^üßcl ging ein

(%fumme rote uon Saufenben uon Bienenförben aus; bie flinber trotten

auf ben Bäumen, unb uon 3eit $u Seit fragte ein 2lft, bafj MeS barunter

jufammenfuht unb für einen 2lugenblid eine £obe3ftt(Ie eintrat.

Unterhalb be3 ©algenbügel§ rourbe ber flarren angehalten, unb ber

©eiftlid&e ^atf ber au ben Rauben gefeffelten $8erbred)erin beim 3luSfteigen.

yiufreajten Raupte« fdjritt fie an [einer Seite sur SHiäjtftätte fjinan.

„Sie r)at nid)t bereut," flüfterten bie SBeiber unb befreujtgten irjre

flauen Stirnen, „fdjaut ßtnber, fo fietjt eine R>erbammte aus."

SDer ©eiftlidje betete laut neben bem 9)Jäbd)en hergehenb, beifen runbes,

rofigeä unb ladjenbeS ©efid)t in roenigen äöodjen lang, fdjmal unbfteinern

geworben roar.

9115 man fie nadj Xriberg geholt, gleid) nadj ber 2ln$eige bes 3Horbe$,

mar il)re Seele äroar beflommen unb r>on Sdjredfen unb 2lngft erfüllt ge=

rocfen, allein bafe fie felbft in ben Berbacht ber fdjrecflidjen Xfyat fommen
föune, bauon tjatte fie feine Stynung. Unb nun begannen bie 2>erhanblungen,

unb fie rourbe plöfclich geroahr, roo bie fragen hinausliefen — roaS man
il)r äutraute. $te 2\)ianen ber ftränfung unb Sd>mad), bie Betreuerungen

ihrer Unfdjulb, uon Drohungen untermifdjt unb JUagen — nichts maa)te

©inbrucf. Sie muffte ba* für üjre tlnerfahrenbeit fo uerblüffenbe Verfahren

peinlicher Berhöre über fid) ergeben raffen ; bann fafj fie in ber &aft nnb

hatte 3eit über ihr Sd)id|'al *u brüten.

Sie grollte unb Höhnte, fie bafete unb uerachtete bie 9)icnfa)en, bie

\\)x eine fo fdjeufclidje 2rtjat jutrauten, unb fie mit ihren fragen in bie

Gitge trieben. Sic mufctc fehen, roie fie mit jeber Slntroort, bie fie in ber

Empörung iljrer £er$en» gab, bae 9iefc ber ©efahr bitter um fiaj 50g —
machtlos trofc iljrer Unfdmlb; benn es roar ja alles roahr, roaS man gegen

fie uorbrachte - fie tyatte in ber Xr>at in ber legten 3eit nicht mehr gut

mit bem Stiefuater gelebt, unb in St. (Georgen gegen eine greunbin ge-

äujjert, roenn'S ihr ber Stiefuater nodj lang fo mache, roerbe fie fid) eins

mal auf bie ftinterffifje ftellen, unb fei, mit bem alten fronten Wann
fdron fertig roerben. — 2lud) roar fie im bödjften ©rab uerrotrrt geroefen aU
bie sJ)iäuner an jenem unglüdlidjen Sonntag 9?ad)mittag fie in ihrer

.Kammer gefucht. £ie Herren uoiro C55crtd)t lächelten ob ihrer Behauptung, bat?

U;re Verwirrung nur uon bem .^erjlebfudjen hergerührt habe, ben ihr ber haftet

gcichicft. — £b fie auch bt^halb mit foldier £ringlid)fcit baS ©ejinbe fort

gefaubt unb fid; eingefdjloffen habe — fyattc ba nia)t uodj irgenb etiuaS an*

beres mitgefpielt, unb fie 511 all' ben VorficfotSmaferecjeln oeranlafet? — 9?ein,

betheuerte fie, nichts als bie lUngft uor oem Stiefuater, ber roüthenb ge=

roefen roäre, roenn er gehört uon roem fie ba^ ®efd)enf erhalten. 311* barauf

angefpielt rourbe, ob nia;t benuod)
L
;u Xhätlidhfeiten jioifdhen ibr unb
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r>cm (Mbauern gefommen, warf fie in üerädjtlidjem 3totj ben &opf jurüd

unb fd(mueg. 2£ie oft foüte fie e$ nod) fagen imb befeuern, bafj bem

nidjt fo mar — biefe 9J?enfd)en Rotten e* barauf abgefeljen, ün* bic ©djulb

aufsulaben, oon ber ifjre 6eele nid)t§ muftte.

(Sinmal fo weit, nafnn fie fid) oor, überhaupt feine ?lntroort merjr

>u ge6en, oermeigerte audj jebe 2tufflärung über jene 2Borte „nur ber

ni$t" — bie fie in ber $ersroeiflung aufgerufen, alä bie SRänner iljr

uon haftete kommen fpradjen. ©ie mürben ir)r als 9leuüerung be*

3(^re(fen^ ausgelegt, bem Steffen be3 ©emorbeten $u begegnen.

„Sdjrecfeu mar'3 freiließ/' murmelte Sttarjella, aber bafc e$ nur ber

8d)reden mar, mit bem haftet $ufammen fein £u muffen, ber uon Um
^iebe unb £reue verlangte, märjrenb \i)x plöfelidj im Innern ftar geroorben

icai, beine &ieb' unb Streu' möd(jt'ft bu bem ©regor uerfpred)en — baä

behielt fie für ftd^.

Haftel, ber ben £>erf|anblungen beimofjnte, unb oon beS 9)täbd()ens

llnfdmlb fo überzeugt gemefen mar, mie uon feiner eigenen, maajte ein

innrer längere^ ©eficrjt, je oermorrener unb unklarer fid) bie Slusfageu ber

Ülngeflagten geftalteten. Unb als fie fjalb ju Zot> gefjefct unb aufeer fid)

oor (rrbitterung, nur um enblidt) in 9iul)e gelaffen ;>u werben, Die immer

tt>ieberfet)renbe %xa$e xiad) itjrer 8dmlb mit einem trofcig gellenbeu:

„9htn ja — ja — idj ^ab' ihm umgebracht," beantwortete, fdjroanben

aiiaj bem Haftel bie legten 3,üeife £ au* Der ©sete.

SJJarjella aber, bie in trofeiger $erftotftt)eit feine meitere fixet^t meljr

beantwortete, ba it)r überhaupt ein Weiterleben nad) bem, was fie erfahren,

als Sdnnad) erfefnen, mürbe $um £obe burd) ben Strang oerurti)eilt.

Unb nun fianb fie auf bem JHid&tplafe; ber ©eiftlid)e tjatte fie *um

legten ^aterunfer aufgeforbert, allein ftatt $u beten, richtete fic ben SBlicf

gros unb anflagenb jum Gimmel:

3d> fjab' nid)ts abzubitten, t»iefe es in iljrem Innern, broben finb fie

l'dmlbig — wenn'3 feine ©eredjtigfcit giebt —
Gin paar fyeftige Xonnerfdjläge fuhren in ben 2llalb, e$ mürbe faft

fladjt, unb auf bie flöpfe ber erregten sJ)fcnge praffelte ein uerljeerenber

.pagcl tjernieber.

„£as ift ber 30r" ©otte», meil fic nid)t ^ufjc ttmt," ging's uon

SMuub ^u SKunb, „fimpft fie auf, bie £ere — madjt fort, bafj fidt> ber

Gimmel uerföljnt
—

"

Der -Hidjter gab bem genfer ba$ 3e id)en mr ^oll^e^ung bc* l)od)s

notl)peinlict)en ©crid^td •— bie Leiter mürbe an ben ©algcn geleimt, unb bie

fa)roar;e ©eftalt beä $cnfe« ftieg baran empor. mar auf bem ganzen

^iiajtpla^, unter bent Stauer ^agel« unb beut 3iel;en ber Bebels

maffen faum mein: ^u fel)en als ba-5 weifte, uom Söinb bin unb I;er geirrte

6bort)emb bes gciftlidjeu .^errti, ber mit aufgehobenen 2trmen laut betete.
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beffen Stimme aber unter bem ©etöfe ber cntfeffettcn Elemente 9Ziemant>

oernalnn.

£)ic Wense brüdfte gegeneinanber, fludjenb unb fd&impfenb — es £alf

ntd)tg — immer bitter fcnften fid^ Die 9Iebel über bie grauenootle <Scene,

fobafj faum bie 3unäd)ftftefyenben bie fdjlanfe ©eftalt roafjrnalmien, roie

fie lautlos, mit gefd&loffenen 2lugen, bie Stufen ber Seiter erflomm. %n
bemfelben 2lugenblid, als biefe weggezogen mürbe, flammte es plöfelid)

red)tsS unb linfs in allen (Sden unb Cmben beS 2BalbeS auf, unb eine

Stimme, bereu Äraft baS Reuten beS ©tuvmeS, baS ^raffeln beS &agel3

unb bie Sdjläge beS Bonners übertönte, jährte — geuerjo! — &ou
allen (Seiten, aus allen (Mcn unb Guben tönte eS — geuerjo! geuerjo!

(Sine $amf fut)r in bie 2)ienge; jeber fat) fein (Sigentfjum bebrängt,

fein #eim in ©efafjr, unb e» entftanb eine blinbe gludjt, ein oerjtüeifeltc^

£)urdjeinauberrcnnen, Ueberftürjen, nad) £>ütfe rufen, — geuerjo —
6a)reieu — unb ber Oialgen ftanb uerlaffeu.

9iur einen 3lugenblid — bann erlrob fid) abermals bie fajroarje

l'eiter, ein iDfenfd) ftieg baran empor, g(ei$ barauf mit einer leblofen

©eftalt in ben Firmen, ben Sibtyang hinunter eilenb, in ben naf)en

qualmenben Salb —
2US bie erfte ^anif oorüber mar unb bie 3)Zänner beS ©erid)ts fid)

mit bem ©eifttidjen roieber auf ber 9(id)tfiätte jufammen fanben, oon roo

fie bie faffungSlofe 9)?euge mit l)eruntergeriffen, ftanb ber ©algeu leer.

IV.

©regor jimmerte £ag unb 9?ad)t an ber 2luSbefferung eines fleinen,

neben ber gro&eu etube liegenben ©elaffeS, in meinem man baS ©e*
rümpel bes Kaufes feit ©enerationen aufgefpeidjert Ijatte. 9iuf)ig, olm.e

eine 2)Jiene ju oer^ieljen, empfing ber $5urfd)e bie nad> ber 33ermij$ten

foiidjenben ©ena)tsbiener, führte fie burd/S ganje .§auS unb gab ifmen

noa) gute 3tat^fd)lage mit auf ben Sttkg, fie befonber» auf ben roinfel*

reichen (Sdtjof aufmerffam maa>nb, roo bie Unglücfltd)e gar leia)t in

fid)erem ^erfted fi&en fönne.

$ie 9?ad)forfdmngen ergaben jebod) nidjt baS ©eringfte, unb ©regor,

mit jebem ©djlupfroinfel beö halbes uertraut, fjolte eines 9faä)tS, nadj*

bem bie giidjefaHe grünblia) burdjfudjt roorben mar, aflarjeHa aus bem

Steinbrua), roo fie, roarm gebettet unb rooljl geborgen, jroei £age unb

jroei 9iäc^te fiebernb unb oljne Söefinnung jugebrad^t.

9iuu lag fie in bem Weinen ©elaffe, nodj immer uidjts oon fid) unb

ber Si>elt roiffenb, bie Uro io übel mitgefpielt; ©regorS ÜDiutter pflegte fie.

„3br fdjroeigt," Ijatte if)r ber 6ofm gefagt, „ia) l)ab* fie retten muffen,

benn fie ift unf^ulöig — i d) bin'», ber ben (Sdbauern mit bem ^rotmeffer

im 3a"f)$orn niebergeftodjen — es gefdjal), rocil er mid) ^Öljnte, als id)

um bic s3)far$dla freien rooüt* — bafür ba& idj ber lefct' fein follt', ber
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in bem geffjof fifecn bürft' — 2Hutter, ic& ratf) (Sud), galtet reinen SHunb

unb tretet mir nia)t in ben Söeg, fonft roeiß id; nify, roaS id) tlni'!
—

"

sJWonifa war geroiß nid)t bie Statur, ifmt in ben 3Beg ju treten: im

3uiammenleben mit einem geroalttr)atigen 3ttann unb bem ebenfo gearteten

Solm, mar ityc baS Sdjroeigen unb Surfen jur ©eroofmfyeit geworben.

6ie ^atte fid) in aller Stiüe ber grömmigfeit ergeben; im Stall, oor

einer fleinen Wfdje, in ber eine aus £ol$ gefdmifcte SJfabonna ftanb,

frönte fie berfelben nad) $er$ensluft. Suroeilen, wenn fie es befonbers,

roiajtig l)atte, jünbete fie ein Xalglidnlein ju (Sfjren ber SftuttergotteS an

unb erjagte itn* im Sdjein beSfelben alT irjr 2Bel) unb ^erjeleib. So
aua) eine« 3lbenbS; es waren ein paar 2&o<$en feit bem fdjrerflidjen (Sr*

eigniß oerfloffen, baS nod) alle ©emutrjer im Umfreife uon jwei Stunben

mit 6a)auber erfüllte. 2ßer über bie tfudjSfatle feinen 2öeg nehmen mußte,

fuä)te fo eilig als möglia) ben unr)eimlidjen Ort ju oerlaffen, wo ber

Teufel bie (Behängte noa) bei lebenbigem Seibe geholt. 9Ufo mürbe bie

Stille beS einfamen Cbettf)aleS feiten bura) einen anbem Saut als baS

örüflen beS auf ben £ör)en weibenben $iel)S, ober bem gelegentlidjen Sdjrei

eines üorüberjief)enben 9toben unterbrodjen.

„^eilige 5)JuttergotteS," murmelte SJtonifa cor if)rem liajtumfloffeneu

$eiligenetfd)en, „bitte für uns arme Sünber — benn act), er ift ein

großer, id) null $)ir'S nid)t oertufdjen, nur f>ab' ein Erbarmen unb ein

6infef)en, tjeilige iWuttergotteS, ber 3äf)$orn ift i<* öuf meine 9?ed)nung ju

fdjreiben, benn ber #err Pfarrer t)at gefagt, td) f)ätt' ifm müffen ben 33uben

auetreiben, ba id) bie Butter bin
—

"

Unb bie 3Ute büefte jid) mit ber Stirn bis auf bie Grbe unb blieb

fo roie erbrüeft unter ber Saft ir)res ©eroiffens eine 2Beilc liegen. 3)ann

löTajte fie baS £id)t unb ging in bie große SBorbcrftube. ©regor faß fjier

mit aufgeftülpten Sermeln unb f)antirte mit Xalg, ben er in niebrigen

Stötten um fidj fprum fteljen fcatte. 3"roe^en roarf er einen eigenen aufs

merffamen SMicf nadj ber SBanb, an ber bie £§üre uerfdjwunben mar,

nur fdjien fjier baS £ol$getäfel neuer als an ben anbem SBänben.

911$ bie Butter, meiere fid) an bem großen ßad)elofen im ßintergrunb

ju fajaffen gemalt, mit einer Sä)üffel bampfenber Suppe an bem Soljn

oorüber wollte, Dielt er fie plöfeliaXam 3lrme feft:

„3$ will fie ifjr fjeut' bringen."

9cun aber gitterten feine £änbe fo heftig, baß er bie Sdmffel auf

ben £ifd) fefcen mußte; ber ?ltr)em fdjlug itjm bis an ben &als, er

roifdjte an feiner SBefte t)erum, jog bie Bermel herunter unb brauste

eine ganje SBeile, bis er fidj fo weit gefaßt, baß er bie Sd)üffel roieber

aufnehmen fonnte. ©r ging bamit naa^ ber l)intern 2ßanb unb fdjob bie

«ertäfelung jurüd.

%n bem fleinen ^Haum, ber feine genfter befaß, flimmerte eine £alg*

ferje; es mar ein roo^iges ^eftajen, oon außen fo bid)t mit ^otjrinben

fbrt nnb BüK LVL 166. 8
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umgeben, bajj roeber Mite noch ftifce oiel burd)3ubringen oermochten.

21uf einem Stuhl neben bem iöett fafj
sJJiar&ella unb flocht Stroh; fie

tljat e3 träge unb gleichgültig, unb ba$ ©efledjt hing ihr grob unb uneben

über ben Sdjoofe. G$ rührte fidj nicht« in ihrem roadh«roeiften ©efidjt.

al« ©regor mit ber Suppe cor fic Eintrat.

„.Komm', iß ein wenig/ bat er — unb nicht fic allem, auch er iah

aus, als l)abe er eine fchroere flranf&eit überftanben; nur bebte unb gitterte

an ihm 2IUe* roie in tiefiter (Erregung, roährenb ihr innere« roie erftarrt

fdjien, roie tobt. Gr gab ihr ju efjen roie einem Äinb, unb fie a§,

mechamfd) babei roetter ftedjtenb. 3tuf einmal fagte fie, it)re Arbeit mit

einem 2tu«brud be« ©ntfefeens oon fid) roeghaltenb:

So t)ätt' id) früher nie geflochten. —
Unb nun fchludfoteu fie 33eibe laut auf, unb nicht« roar ber ©eroalt

il)rer Zoranen oergleichbar.

211« er am folgenben Xag roieber fam; fanb er fie um ein roenige«

belebter, fie hatte eine neue glechterei angefangen, unb bat ibn, bie alte,

roeldje ^ufammengefnäult in einer Gcfe lag, mit hinau« ju nehmen. Gr

that'«, froh bafe fie enblid) einmal etroa« roünfdjte unb nicht mehr fo

tobt unb ftumpf au« ihrem blaffen ©efidjt fcu).

Unb ber ungeftüme, rürfficht«lofe, bisher nur feinen ^mpulfen le*

benbe ÜJlertfd^ entroicfelte nun bie ©ebulb einer Butter bem unfeligen

©efchöpf gegenüber, Gr braute il)r Blumen, beeren aus bem $£alb,

fleine ©efchenfe au« bem Stäbtchen, roo er feine Saiglichter oerfaufte;

er rourbe nicht mübe ihren erfd)lafften ßeben«geiftem, bie roie unter einem

2)rud lagen, mit fanfter ©üte jujufprechen, unb braute e« mit un=

träglicher sJ)tühe bafu'n, bafe fie allmählich etroa« auf fid) 511 aalten be*

gann, nur oberflächlich jroar, aber fie errötfjete, roenn er ifjr ba« für*

uerfchnittene £aar au« ber Stirne ftrich unb ba« offene Sdjuhbanb forg»

fam jur Schleife fnüpftc. Sfyw noch immer in ftaft, Unruhe ober Sräg*

beit oerfertigten Klettereien befferten fieb, unb ber Slicf ber ftummen

Arbeiterin uerlor etroa« oon feiner Stumpfheit — roenn ©regor in ba«

fleine (Mafe trat.

Va fonnte er ba« t>ei§e 33lut nicht langer bänbigen, er iprad) bem

3)2äbcr)cn oon i'iebe, oon @lücf — er fagte ifu> bafe ber Gimmel fetber

e« ja fo gerooßt, benn olme ba« (fleroitter, olme ben bieten Siebet, ben

er gefanbt, hätte er fie nimmer oon bem entfefclidjen Ort roegtragen

fönnen.

211$ ha&e fic ein SJlifeftrahl geblenbet, brach fie oor ilmt jufammen,

mit einem oeqroeifetten 2luffd/rei bie ßänbe oor bie 2lugen fdjlagenb.

„Schweig', ftöt)nte fie, reb* nicht baoon — nur fchüjje mich oor ben

Slfenfdjen — baft ich ben 2)cenf<hen nicht mehr in bie &änbe falle.
—

"

Unb fie umflammerte feine flniee mit ber SBerjroeiflung eine« Gr*

trinfenben.
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V.

$a$ ©lüd, um bas er einen s
3)?orb begangen, ben r)alben SBalb

niebergebrarmt unb bie ©erid&te geprellt — war nun fein, üflarjella

tf>at ilrni jeben SöMen unb beugte fid) oor ünn roie oor intern Herrgott.

Slber er fonnte e* nidu" oergeffen roie fic roar, unb bafe iljre jammeroolle

^eränberuna, fein 2Öerf.

«erlauf $idj nid)t, Ijatte ba$ liebe fonnige flinb it)m $um 91bfd;ieb

naa)gerufen, unb bef)üt' 2)id& ©Ott! —
(5$ gab Stunben, ba rjätte er ft# mögen 5U irjren güfeen werfen

mit bem sBefenntnifj: Ijabe micr) ©erlaufen — td) Ijabe 00m regten

2ßege abgelaffen, unb Xu mufct bie folgen meiner Sünben tragen. —
9lber feine brutale, leben£fräftige 9iatur trug immer roieber ben

Sieg baoon, unb er l)atte ben 5Jtutl), ba$ blaffe SBeib ju fjerjen, unb

tyre 2öangen rotf) ju füffen. (Sr Ijatte iljr einmal 33ranntroein gegeben,

um fie luftig ju madjen, unb nun lag fic ifmi fortroäfjrenb in ben Df>ren,

ü)r roieber melden ju geben, unb je meljr fie in it)rcr ©enefung fortfct)rittr

befto letbenfdjiaftlidfer befajroor fie it)n, befto fjefttger roar iljr Verlangen,

benn bie 33ilber beS Vergangenen ftiegen geller unb fjeller oor ifjrer

Seele auf, unb fie rooHte oergeffen — um jeben ^reis — um alle* in

ber 2ßelt. —
So oft rjatte nie ein S'atglidjt oor ber 9)futtergotte$ im Stalle

gebrannt, a(£ es jefct ber gaff roar. Stunbenlang fniete bie alte 3Jtonifa

oor bem £etligenbilbe unb fdjüttete it;r &erj au$ :

nO Hebe flJiuttergotteS, bei und geljt'ä $u! SSeno' $eine 3lugen ab,

e* grauft £)id> fonft. — 2ßenn er ibr einmal feinen Sranntroein geben

rata, roätjt fie fidj am SBoben unb fdjreit, ba& fid) einem s'&erj im £eib

'rumbre^t — 0 bie arm' ßreatur, bie arm' Gieatur, — tjeüige 3J?utter*

gotteS, bitt' für fie! SßaS foa id) machen, roaä foa id) fagen — idj

fann nidjts fagen, id) f)ab' ben sJWutf) nid)t — id) tjab' Seit meines

Sebens nur ju 2>ir ben 9)iutl) gefunben, benn ba Ijab' idj gewußt, $u
fäjjrft mir nidjt über* 9Waul. 2lber roa3 ftet)' i$ aus, 0 rjeilige Butter*

gottes, in äffen £ir$en — bis l;inein uadj Biberg bin idj fdjon geroefen,

umVs l)ilft niä)t£ — ieber Pfarrer ftia>lt oon ber flansel herunter auf

unfre ijeimlidjen Sünben unb Safter, bafe alle 93auern auf midj flauen,

unb id) fcfjier ben 2Beg nimmer fmb', an ben hänfen oorbet in'S greie.

0 (feilige 2Jluttergotte3, id) roilTs ja aber gern erbulben unb ertragen aU
Öub' für ben So^n, roenn 3>u nur Ijalbroeg^ bie ipanb über ibn ftredft,

fo roirb Umi bie ©nabe ber 9k\ie." —
$aoon roar bi§ je^t nodj feine 9iebe, er rourbe uielmcfn* immer

üd>erer, fü^ner unb oerberbter in feiner Sünbe. Xie blaffen SBangen

be^ jungen Söeibed roaren it)m länger fein SSorrourf, benn fie waren fefct

fo rotb faft roie bie feinen; fie feierten ©elage miteinanber, unb roenn

8*
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fte ftd> gegenüber fafeen, faf) ein« fo brutal unb rofj au« wie ba« anbere

fte filmten bie 9Wenichen, freuten fidj, bafe fie nach niemanben ju fragen

Ratten unb forgten ftä) niä)t um ben fommenben Xag.

ftmmer unorbentlicher unb oerfommener fat)'^ in ilmen unb um fte

au«; ber alte 3ä^orn ermatte in bem SWann, er mürbe mieber grob

gegen bie Butter; ij>r traurige« Äommen unb @ef|en, it)rc fummergebütfte

©eftalt, mar ifmt ein Vorwurf, ber tfm aufbraßte; er liefe Tie Ijart an,

unb ba fte feufjte, fa)lug er fie.

Um tiefe 3eit Nörten bie Siä^tlein auf ju güfeen ber ^eiligen Cutters

gotte« im Statt ju brennen, bie alte 2Jtonifa mar entfchloffen, ihr btefe

lefcte Übeltat ihre« @o(me$ ju oerfchmeigen ; fie fniete im $unfel unb

betete unselige 9Iüe'«, bie fie mit lauter Stimme herunterleierte —
in ber Hoffnung, auf biefe SBeife bie Uttuttergotte« auf anbere ©ebanfen

SU bringen.

VI.

©regor war über eine $Öodje mit feinen £alglichtern unb ftoly-

fdjnifeereten auf bem 3at)rmarft ju Homberg geroefen; er r)alte gute

(^e[d)äfte gemalt, benn wa« er anrührte, gelang ihm. 2luf ber öanb*

ftrafee äwifct)en bem ©algen unb bem bafn'nter liegenben &of, fam ihm
bie 3Jcutter in fopfflofer 2lngft entgegen.

,,@« ifl fdjon ba/' feuchte fte, ein iöfible — „o um <£f)rifti unb feiner

heiligen SJhitter willen, wa« fotten mir mit bem armen ungetauften Öüble

anfangen."

Xex junge Wann erblafete unb mar mit ein paar 6ä$en unten;

er rannte burch bie SSorberftube unb fdtjob bie Siktnb jurttcf:

3Rar$elIa — fchlucbjte er auf, bann mar'« einen 9Iugenbltä tobe«*

füll unb oerwunbert flaute er ftdj in bem ueränberten Raunte um.

$a« ftinb lag in wetfee« Seinen gehüllt auf bem Sett, baneben faß bie

junge SWutter unb fCodr)t ; fie legte ben ginger auf ben SRunb unb beu*

tete auf« .«leine, unb ©regor wagte faum aufzutreten, al« er ftch näherte.

Dann büdten ftch bie beiben 3Henfd>en über ba« fdjlafenbe ©efchöpföen

unb 9Rar$ella flüfterte leite unb angflooll: r
,,3Ba« fott barau« werben?"

<5r jog fie oom SJett weg unb hielt fte feft:

,,2Sa« liegt an ber ganjen SBelt — fino wir un« nicht aüe« —
wa« foHen wir benfen unb überlegen — wir wollen glüdtltd) fein —
o Sttarjella, ich bin faft geftorben oor ßeimweh — ich ^abe btr fo

fäjöne Saasen mitgebracht." —
©r paefte feinen 9<udfadE au«, unb fie bewunberte bie .Üette unb

Dfjrenringe unb liefe ficr> oon ilmt fdmtücfen; aber ihre $£icfe irrten bod)

immer wieber §u bem Slinbe t)in, unb fte holte eilig thr@eflecht gerbet

:

„3$ mufe rnic^ tummeln," meinte fte, „ich will .ihm eine Siege flehten,
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folch eine, bic ich über meinem 33ett feft madje, bafe ich ihm in ber

%uf)t einen töuef geben famt; ba$ h<*b' ich mir fo ausgebaut. 2Benn

id) nur roieöer ba$ flechten lernte rote früher, aber xa) glaube, ich roerb'

e$ nie roieber fo lernen, benn Damals roar \a) — anberS — unb ba3

©efledht nimmt von ben ©ebanfen an." —
„2Bie blafc bu bift," unterbrach er fie, „unb id) ^ab' bid) toa) mit fo

rotten SSangen oerlaffen." —
Sie idjauberte juiammen: „2lm ©algen bin ic3^ uuidjulbig gebangen,

aber bann — bann roar idj fäulbig — o ©regor, ich roill ja nicht benfen,

aber ich mufe." —
„Du weifet, roa$ ich fann," flüfterte er, Ja) fann Dir audb bie ®e*

banfen ©erjagen." —
3n bieiem 9lugenblicf ram bie alte grau in'* Stühren gefdjlürft,

fie ging jum 33ett, beugte fuf> über baäielbe, machte unaufhörlich ba3

ÄreujeSjeicben über baS flinberföpfeben unb murmelte baju in abgeriffenen

Sauten:

„2lrm'£ flinb, arm'4 arm'^ .Üinb." —
60 ge^t ba$ nun fort ben ganzen Xag, flüfterte SHarjella unb

ftarrte oerftörten Slidte oor ftc^ hin.

„Butter," fa)rie ©regor in jähem 30r™ auf, »W Da* ©ethu, fag'

ich, fonft oergreif ich mxa) <*n Dir."

SRonifa flüchtete h^au^ mit einem Sdjrecfen unb einer $aft, ba§

fie fich bie Stirne an ber 2öanb blutig fä)lug. ,,©ott im Gimmel," jam*

merte SNarjella auf, „roennbaäflinb einmal fo $u mir roar' — unb fie

barg ba3 ©efidjt in beiben &änben."

©regor ging fun^uS; eä hämmerte ihm in ben Schläfen — btefeS

SBetb roar ihm roie entrüeft burch bie ©ebanfen, benen e$ nachhing —
er burfte nicht mehr fo lange oon £aufe fortbleiben, roenn jene nidjt

Weifter über fie, über ihn — roerben foflten.

.

JDbo," lachte er ju ben monbbefchienenen ©algenpfeilern empor, „ich

nefnn'a noch auf mit euch — ich hab' gethan, roa£ feiner mir nachthut

— ich bin mit bem ©ericht, ich bin mit bem 9Jtenfcbenpacf, ich bin mit

Dem Herrgott fertig geroorben, unb follt' ein paar lumpige ©ebanfen nicht

jum Teufel jagen fönnen —

"

Unb er hielt bie neroigen kaufte ben beiben ©algenjäulen entgegen,

alt mären fie bie ©ebanfen, roel<f>e bie Schroelle feinem £aufe$ $u übers

icbretten brohten.

3lber fie famen boch, fie famen, als er im Schlaf lag unb legten

\\d) ihm mit eiferner Schwere auf bie 93ruft unb fchrien'3 ihm in bie

Chren — laut, gelienb, mit entfefclidher Deutlichfeit: Färber — SHörber—
Stia, ftitt, ftöhnte ©regor im Schlafe, ich W* ja tm 3äh$orn

getban, er hat mir bte glaföe in'ö ©efuf)t geworfen — gehöhnt hat er

mich, ich fei ein nicbtSnufciger 33ub — ber aCerlefct, ber auf ben (Scfbof
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$u fifeen fäm' — ba naf)in id)'$ iörotmeffer — im ^äfoorn — auf <£f)r'

unb Seligfeit —
Unb er ertjob bie gefalteten &änbe im Sdjlaf.

9(m anbem 9J?orgen fafe 3WarjeUa frül; auf unb flod)t; fie bliefte

nid&t oon ber 2lrbeit roeg, aud) nia)t, al3 ber s3)tann üe mit einem S3Iicf

ber 9lngft unb beg SJUBtrauenS fragte, wer benn fo jämmerliä) geftölmt

f)abe in ber 9Jad;t. Sie gab ilmt eine gleichgültige Antwort unb fefcte

r)inju, er fotte fie nun rutng bei ber Arbeit laffen, fie muffe in'3 SHeine

fommen über ba3 £00$ iljreä #inbe£ unb früher l>abe tyi ba£ gleiten

immer bie Unruhe oertrieben.

3f)m mar leicht, bajj fein fdjredlidjeä träumen md)t bemerft roorben

mar unb pfeifenb begab er fid) an bie Ijäuälidjen ©efdjafte; oon &it 51t

3eit ftrerfte er ben Äopf in bie Sitonbfiube; er tjätte gern ein memo,

geplaubert, allein 3JtarseHa fajj fo ernft unb fteif auf iljrem Stul)l, bafj

man f)ätte glauben fönnen, fie fei oon Stein, roenn ftd) if)re ftänbe nid)t

beroegt hätten. Sangfam unb ferner, unter ben tieffien ^erjeniSqualen

madjte fie fid> baS Sdjredlidje flau : er \)at e$ getfjan — unb alä ber

9Ibenb fam, mar Tic mit tfjrer ^flidu" im deinen.

„Xu bift fo fonberbar," roarf er ifjr eines Xages oor, — ttm' id>

benn nidjt Sitte?, um £id) glüdlid) §u ma#en, ^arjelia?"

„SaS SSort pafjt nid)t auf un£," faßte fie, ,,id) leb' unb fottt' nidjt

leben, unb unfer ßinb r)at feinen Sdmfeengel am ^öett — roeil tym bie

^eilige' Taufe fetjtt ; ba mar' glüdlidj fein eine Sünb' —

"

„£u follft aber glüdlia> fein/' fd)rie er fa)nell, 00m 30m eifafet

„^örft $u — ia) nnU'S" — er Rüttelte fie, erft nur wenig, bann heftiger

unb luftiger. Sie fenfte ba£ blajfe traurige @efiä)t unb ließ es gefdjeljen.

£a warf er fid) tf)r $u ^üfeen, meinte wie ein 5linb unb bat um ihre

Siebe. Sie Ijätte iljn gern mit iljren Firmen umfd)lungen — ben trofc

Httem geliebten iDtann — aber e$ ftanb ifn- mie mit feurigen 33uä)ftabeu

in bie Seele gefdnieben: mir bürfen niefit gtüdlicfc fein —
Xamad) richtete fie i^ren ganzen Sanbel; fie tonnte bem 3)ianue

bie 9tedjte, bie er fid) einmal über fie genommen, nid>t gleid) unb gauj

entgehen, aber fie oermaubelte feine £eibenfd)aft in bittere SBe^roeifluna,

burd) it>re 3urüdl)altung, ifn* fdrnierjlidjeg ©ernähren. Unaufhaltsam roeiter

fled)tenb, richtete fie eine Sd)eiberoanb um bie anbere jroifdjen fid) unb

bem Unglüdlidjen auf: batb magte er nid)t meljr ^u oerlangen, fie um
bie fleinfte ©unft, um einen :ölitf, um ein ÜBort bittenb. 21ber fie blieb

fid) unb ilmi r)art, lauerte auf jebe Regung feinet Tunern unb beobachtete

ben mächtigen ftampf be$ lebenäfreiftigen 'iDJanned, ber fein ©lüd nidjt

loSlaffen mottte. Sie litt mit ifmi unb untergrub e£ bennod); fie faß roie

eine ^arje unb floa^t fein Sdjidfal, unb mit ber ^ein^eit be$ ©eflec^t^

nal)m il;re Seele $u au Äfar^eit, rHuhe unb ?veftigfeit be^ (SntfdjluffeÄ.
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Söenn er aufbraufte in ^eifeem Verlangen, wenn ber alte 3äh&orn ilm

übermannte, fo faf) fie tf»t nur an unb ber fiumme oorwurfSuoüe 2luS*

brnd ihres SlideS braute ifyx jum Schweigen.

Sie waren gefommen, bie ©ebanfeu unb Ratten fich in feinem £aufe

eingeniftet; fie grinften ihn an au« allen (Sden unb Sfiinfeln; fie fpradjen

aus bem Sailen feines ÄinbeS unb richteten i(m aus SttarjeuaS Slugen.

SeiB fie um beine Sdmlb — hie&en fie — unb wenn nicht, warum
weicht fie oor bir surücf ? fllarfjeit — o wenn er fidj hätte fönnen tflar=

heit oerfchaffen!

Dann wieber famen 2Iugenblide über il;n, ba fagte er fich: fie weife,

üon nichts — eS ift nur ber ihtmmer über bog ungetaufte Äinb, ber fie

nieberbrüdt — mär' es getauft, fönnt' alles wieber gut werben —
@r befann fid) — r)attc er nicht ftets fertig gebradjt, was er unter*

nommen — er wollte fehen, ob er noch ber 2Jlte war —
©ineS IHbenbS — er trug baS 5Ünb oft hinaus unter ben Sternen=

Gimmel, ba eS unter £ageS nicht gefdjehen tonnte —, fam er ju ©farjella'S

(*rftaunen nicht um bie gewöhnliche 3eit $urüd, unb auch bie ganje 9tod)t

nicht. Sie ftanb unter einem ^enfter ber oorberen Stube, ftodt)t an ihrer

Arbeit unb lugte babei hinaus. Sie war nicht ängftlid), benn fie wufcte,

ba§ er baS ftleine hütete wie feinen Augapfel, aber fie wunberte fich, was
er wo^l mit ihm oorhaben mochte.

©S war feiten, bafe fie in bie oorbere Stube fam; ihr fatte

ben ©raSboben oor ber SdjmeUe beS &aufeS nid)t mehr betreten, feit bas

unfelige ©ehetmnijj fie jur -ötttwifferin hotte; fie gönnte fidt) nicht einmal

bie nächtliche Suft, wollte nichts haben, was ihr £>erj erfreute, fo lange

ber 'SWann in Schulb unb Sünbe lebte.

Die Sonne flieg eben glühenb roth aus bem Dften, als ©regor mit

bem Äinb über bie Schwelle trat; es machte große 2lugen, benn eS hotte

$um erften ÜM ben Sag brausen werben fehen, unb bie herrlich glühenbe

SHorgenfomte hinter ben bergen auffteigen, unb über biefeS ©retgni& ftanb

ihm bas Käulchen oor SSerwunberung weit offen.

©regor aber legte aWarjeHa baS tfinb in bie 2lrme unb feine Stimme
gitterte, als er bie äöorte fpract)

:

„2)aS Äinb ift getauft, ich &in brüben hinter St. ©eorgen beim

slitalbbruber gewefen; er hat meine $itt' erhört unk für ein Dufcenb

tterjen baS Äinb getauft; es t)et§t Senebift — ber Segenbringenbe, hat

öer 3£albbruber gefagt
—

"

ßr ftanb ba in Erwartung, bafe eS nun wieber werben möchte, wie

früher, unb ihre 2lrme fich um feinen «galS legten. 9lber fie rührte fid)

nicht, obgleich ihr baS #er$ §um ^^ripringen fdjlug oor tiefftem innigften

SWüleiben mit bem tarnte, ber erjehöpft oon bem weiten 2Beg, ben er

in ber benfbar fürjeften 3*it -mrütfgelegt, bemüthig, auf feinen 2ol)n

barrenb, -oor ir)r ftanb. £eijj pochte bie Sebnfud)t nach ©lücf in öeiber
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&er$en einanber entgegen, e$ 50g fic roie mit ©eroalt ba3 eine pm anbern

Inn. 2(ber ba rife es ÜJtorjella mit einem plöfcltä)en 9tu<f oon ifyxt pritcf,

unb ba§ Äinb fraftooü in bie £öf>e fpltenb, als gebenfe fie einen böfen

3ouber su befdjroören, fpraa) fie in einem Xone, ber roie eine Offen *

barung flang:

„3{)m ift ber 2Beg pm Gimmel offen, ober roir — müifen i$n

no^ futfcen
—

"

Sin biefem 9lbenb roar'S, bafc roicber einmal ein &i$tdjen r»or ber

^eiligen SWuttergotteS im Statt feinen blaffen Schein um fu$ verbreitete.

3Iuf bem Soben fniete bie alte SHonifa unb fd)ludjjte oor greuben unb
tonnte faum fpreaVn unb fa^lug nur immer roicber bie abgefä)afften

&änbe pfammen unb ftredte fic hinauf pm £eiligenbtlb: „'S ift getauft

— 0 bu glorreiaje, allgütige, ^eilige -Diuttergotteä, unferÄmb ift getauft! —
unfer 33üble ift in bie ©emeinfdjaft ©otteS aufgenommen, unb ber Teufel

Ijat feine 9J?ad)t an u)m verloren. Xu SMergejcbeitefte, $>u Helferin in

ber ftotl), iefet verfiel)' iti) Xid) unb bitt' ab taufenb 3M, bafj idj f>ab'

rooUen gefreiter fein unb nidn* begreifen, bafe ein 5linb auf bie 9£elt

fommt in all' ba* Glenb hinein, @3 bat muffen fommen unb ben Teufel

vertreiben — unb nun roalten bie Gngel im £au$, unb Xu rjorft fein

böfe« 35>ort, beilige EiuttergotteS unb '* ift roie in ber Äir<&', bafc man
nidbt laut auftreten mag. b Tu f>eilige gebenebeite, p aUer Seit t)ülf*

reid&e Jungfrau 3)?aria, id) roiU Xir nid>t$ mel)r rorföreiben, ober Xu
weifet, am 3äf>prn bin iaj fdmlb, unb ber l;ot aüc* Unrjeil angerifyT —

VII.

3a, es roar ftifl im &aufe roie in ber Äiraje; War^ella flodn" in Ujrer

Sßanbfiube, ©regor bantirte nebenan mit feinen Xalgferjen. 91ber e$ roar

eine Spalte ber Sct)iebtr)üre offen, p ber baä Jlinb aus* unb einlief; e$

lad)te unb plauberte ben ganzen £ag unb Ijatte immerfort von ber Butter

pm Später p gef)en, als trieben es ©ott roeifj was für wichtige ©ejd)äfte.

(5$ roar injroifdieu gar fdjön geroorben in ber füllen Arbeiterin ©e*

lafj, ein feinem mattroeifeeö Strof)gefted)t beberfte ben Soben; Xtfdj unb

Stufjl roaren von ber gleiten 3Irt; an ben 3Bänben fjtngen allerlei bitber»

älmlidje ©efledjte, Sterne, Sonnen, jierlidje SMeretfe. 3efct flodjt 9Ears

sclla eine blutigrottje Xornenfrone auf roeifeem ©runb.

©eraufd>lo$, immer ängftliä) bemüht fo leife roie möglid) aufptreten,

ging SHonifa sroifdjen ben ftiflen 9)ienfä)en umfyer unb betrieb ben ftauS*

&alt; ftanb fie im ftalbbunfel am Äadjelofen, trippelte ber Heine 23euebirt

äße 3lugenbli(f in bie bunfle Gcfe unb tjtett bie ©rofemutter feft unb ladete Tie

an unb rife fie an ben in Kummer unb Sorgen ergrauten paaren. Xa

rourbe if)r bann fo feiig p 3)tutt), bafe fie t)inau«gcl)en mufete, um niebt

^efl aufjuf^lua^^en unb p jubeln über ben Sonnenfdjein, ben biefe

Äinberfeele in i^r Seben gebraut. Unb fie fonnte roieber lad^en, Tonnte
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fiaj oergeffen unb mit bem Meinen jene Späfje {reiben, bic feinem 2Uter

jufamen. SDie (Sltern fonnten eS nidjt; fie fafeen in fajtoerer Seelen*

arbeit, jeber auf feinem ^Jlafe, im inneren forttoäfjrenb mit einanber be*

fc&äftigt. @« »ergingen £age, an meinem fie fidj nic&t fpradjen, nid&t faljen

;

aber ©regor l>örte bie leife betenbe Stimme beS geliebten SSeibe« burd) bie

Xfjürfpalte, unb er roufete, ba& fie für ilm betete unb füllte, mag fie ba*

mit rooHte.

Seit fie oon ifmt äurütfgemia>n, ba« Äinb mit entfetten, fd>auber=

erfüllten 3lugen §um Gimmel f)ebenb, toufcte er, bafc fie feine Sä^ulb

rannte; unb er oerftanb tfjr ganje« Söefen, if)r Farben unb Seten.

(*r Ijatte ben $of oerlaffen, irrte über eine 2öodje in ber grembe

umljer, feine Dual ju betäuben fuapenb, nadj SHergeffenljeit ringenb; um«

fonfi — ba« SBeib mit bem blaffen ©efi<$t, ben weiften, ewig fled)tenben

gäuben, rief ifm nie toteber jurücf. $enn ba§ fie nict)t fpradj. bafc nie

ein SBonourf, nie eine fllage um i^r oerlorene« Seben über ttyre Sippen

fam, ba« eben mar'«, wa« ifm mit folä)er ©ewalt au fie feffelte, wa« bie

rofje 9latur in ilnn bänbigte.

@t f)atte bie ganje Stufenleiter menfd)lid)er Sdjledjtigfeiten buräV

laufen unb roäre im Stanbe gewefen trofc aüebem glüeflid) ju fein —
roa« er unter ©lüd oerftanb — allein fie belehrte tfjn eine« anbern —
unb fie mar eine gute Sefjrmeifterin.

3lu« bem 5lbgrunb ber 9?er$weiflung, in ben ifjn if)re Unerbittlid&feit

gefiürjt, f>ob er fi<$ allmäf)Uä) meljr unb mef)r oermanbelt empor. @rft legte

er ba« Unorbentlid&e, 3erfa§rene ap > womit bie Seelenfämpfe feinen

inneren unb äujjeren 9)ienfd)en gefenn$eid)net ; unbewußt begann er an unb

um fia) bie peinliche Crbnung unb Sauberfeit 9J?ar$eHa$ nad^uafmten;

er rourbe mä§ig im (Sffen unb £rinfen, wollte nidjt« Seffere« ^aben als

fie, unb bie Ueberfraft feiner ftatur, nodj burdj ben ©ram gebämpft,

f)örte auf, feine Sinne $u regieren.

©r bereute, unb feine SHeue mar ba« ©rgebnife feiner Siebe.

2Ufo oorbereiteten ©emütt)« trat er eine« Sage«, um bem ttinbe

gute 9ia$t ?u fagen, in 3J?ar$eüaS Stube. 9)ie^r als ein paar SJiinuten,

roar ex feit lange ntd&t in biefem iHaum oerblieben. $a« Äinb fafe auf

SHarjella« 23ett; Tie entfleibete e« eben. 211« ber Stater rjereinfam, niefte

e« tym eifrig ju:

„©rofemutter Ijat gefagt, idj foll eud) aeigen was id) fann" — unb

es faltete bie §änba>n:

lieber ©Ott maäy mia) fromm, bajj ia) ju bir in Gimmel fomm
— aber gelt, 23ater," fragte ei plöfclid), mit großen ängftliajen 5lugen ju

if^m aufblirfenb, „bu fommft boeft auajV"

@r fdjrad 3ufammen — eine ^ofaune oom Gimmel l)ätte i^m m$t

tiefer, niit fä)neibenber in bie Seele bringen tonnen, als biefe grage au«

Dem SRunbe feine« Äinbe«. 9Jtor$etIa war laut fa)lud)jenb mit bem ©e=

Digitized by Google



<

^ 20 Termine E>tlltn»jer in Karlsrntjc.

fid)t in ben Sd)oofj be$ kleinen gefunden, if)r Körper erbebte in fo ge-

roaltfamer SBeife, bafc ©regor ob i^res Sa)mer5e3 feinet eigenen oergaß.

„Sei rul;ig," fprac^ er fanft bie &anb auf ba£ &aupt bes

fajfungälofen ä£eibe3 legenb, „idj gel)' uad) Xriberg."

2lber bas ©eroalttljätige, <3elbftc)errti<^e feiner Statur fom aud) in

biefem gefteigertften 3lugenbltd feinet &ben$ jum Surd)brud).

„(53 foll mia) feiner anrühren/' murmelte er, inbem er fid) frity

morgend im Stall, beim erften Sa)ein be$ Sagess, mit bem 2£efcen eine3

s
JIieffer3 ju fdjaffen mochte, „es fann bem Herrgott einerlei fein, wer mid)

umbringt, ia) ober ein anberer —

"

Sie 9)iutter fam mit ber Streu unb roäfyrenb fie fid) bei ber IHrbeit

abmühte, fpraa) er fanft, roie fie tyn nie fjatte fprea)en I)ören:

,,3a) bin immer grob &u (Sud) geroefen, 9)tutter
—

"

„Um aller ^eiligen äBUIen, ©regor," ftammelte fie, ,,ia) bin ja

eine alte unuüfce $rau."

„2tber ba* Jtinb l)abt S&r rea)t fdjön beten gelehrt," meinte er, „le^rfe

weiter beten — ia) gel)' jefct auf'ä ©eria)t nad) Biberg — ^r rotfet,

3Kutter —

"

Sie roufcte, nalmi feine falten &änbe 5roifd)en bie i&ren, brüdte unb

tu&te fie unb fanf bann oor if)rer ^eiligen SJhittergotteä in bie Äniee,

mit bem ©efia)t f)alb befmnung3lo$ cor ,§er$eleib auf bem $oben liegen

bleibenb.

©regor mar in bie Stube ju 2)iarjeUa getreten:

„3$ gel)' jefet," fagte er, „bleib gefuub — "

„äito* mitbringen," fd)rie ^enebift, ben bie 2)Jutter au$ bem Sa)lafe

gerüttelt. Sie 35lide ber (Sltern begegneten fid)
;

fein ©efia)t fyatte jefct

biefelbe kläffe, faft benfelben 2lu$brucf wie ba$ iljre. @r fjätte bas ge*

liebte SBeib fo gern nod) einmal an'£ £erj gebrüdt, allein er füra)tetc

fid), meid) ju merben unb liefe e£ fein.

„(5$ tf)ut mir leib, 2Jiarjella," fpraa) er leife, „bajj ia) Sid) nic^t

glüdltd) gemaa)t — 44

„^efct bin id)'$," fd)lud)$te fie auf unb marf fia) an feine $rufi „o

©regor, id) bab' Sia) immer lieb gehabt — id) Ijab' nid)t$ gewollt, als bid)

mit ©ott oerföfjnen — bie eroige SUerbammnifj uon Seiner Seele nehmen
— unb barum fjaben mir un$ nidt)t freuen bürfen — in biefem Seben

nia)t — o mir ift aU raufet' ia) fd)on jefct, roa$ eroige ©lücffeligfeit ift."

Unb fie füfete il)n, füfete ilm roieber unb roieberunb benefcte fein

©efia)t mit ifjren £f)ränen, unb er roufete nun, ©lüd roar etroaä Hnberes,

ate toqö er bteljer Darunter uerftanben.

„©enug," fprad) er, fia) mit ©eroalt jufammenraffcnb, „bie Singe

gelingen nia)t, roenn man mit jager Seele an'£ 2£crf gef)t."

(£r fd)ritt l)inau£, unb fie rife baö Äiub an fid) unb folgte ilmt.

Sie Sonne irar eben aufgegangen unb wiegelte na) in ben^enftern bec>
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(*>algenhofe$ unb roarf ihren 25>iberfchein über ben € Reitet beS blaffen

2Beibe£, ba$ unter ber £(mre ftanb.

©regor mar aufregten Raupte* baoongefduntten, nun flaute er fid>

äum legten 9Wale um — unb er glaubte nie etioaS Schönere« gefehen ju

£aben, als wie fie fo baftanb, fonnenbefchienen, mit ber fechten oerhetfeenb

nad) oben beutenb.

„ÜBte ein ^eiligenbilb," fpraa) er cor fia) hin, unb e£ fiel ihm ein,

bafe er bamaU biefelben üföorte oor fid) hingemurmelt, al» bas Äinb ihm

r>om ©algen aus fein „33ehüt' ©ort
7
' nachgerufen unb „oerlauf 2)id) nicht."

llnb bieSmat perlief er fiefj md;t.

VIII.

£er «Hmtmann oon Biberg hatte über jioei Stunben 2War$elia gegenüber,

in ber 2Banbftube gefeffen, unb bie 23eftätigung tt)rer Unfdmlb unb tounber:

baren Rettung burdj ihren 3Hunb erfahren. (Sr überbrachte ihr bie 9kc$rid)t,

bafe ©regor fidt) nach bem rollen ©eftänbnift feiner Sdmlb bie ^uUabern

aufgefetmitten, fterbenb feinen Sohn ate (Srbeu genannt unb ihm, bem 9lmt*

mann, bie Sitte an'ä &er$ gelegt, 9)tor$ella aufsuchen.

XaZ junge 2£eib tourbe nodj um einen Schatten bleicher bei biefer

9?adjridjt, fprach aber bann mit ruhiger gaffung ohne babei baS Riecht*

merf au* ben §änben ju legen.

„Daß er hinter bie griebhofömauer $u liegen fommt, unb bie l'eut'

Um aß Selbftmörber oerbammen, bagegen fann idj nichts; ich roeife bodj,

baß @ott feine ©eele aufgenommen, benn er fennt bie Arbeit, bie er ge*

tban, unb was es ihn gefoftet, oom £eben p laffen. tUber ich r)ab' mich

nidjt 3U feinem ©eroiffen aufgeroorfen, bamit fein Sefennen mich tueiß

toafdjen foll; ba£ l)ab' id) mir gefdnooren, ich bleib' im Dunfel unb für

bie Sem' begraben, äöenn man fo fifct unb flechtet, nrirb einem Mieles

!lar, unb ich mir gefagt, bas ift mir'3 ©ericht sunt roenigften fdmlbig,

bafc e£ mir ben Söillen lafet. $ch öc !)' 0ßr Butter in ber sJiad)t fort,

unb bann fofl fie mit mir jurücffommen unb jagen, ich fei be£ ©regors

fiiebfte, bie er in ber ^yrembe brausen gehabt; 10er Xinge erlebt roie id),

ben fann nichts mehr anfechten auf ber 2Belt
—

"

„galtet, liebe ftrait," unterbrach fie ber 3lmtmann, „fo geht's boa)

nicht, „bas ©ericht fann unmöglid) bie Sdmlb auf (Such fifeen laffen, ihm

ift bie Wahrheit ^flicht — "

iWarjeua befann fich, hawn meinte fie: „2£enn's nicht anbers gebt,

fo mag's brum fein unb meine Unfdjulb an ben £ag fommen, aber ec>

mär' nidrt au^pha^en »
müßten bie Sauern, bafe ich m« £eben bin, unb

b'rum oerlang' id), lafet mid) geftorben. Sie sperren oom ©ericht füllen

fich nur in bie Sage oerfefcen; e3 ift eine £üg', aber bie Wahrheit brächt'

mich oon Dienern an ben ©algen, oon bem ich nimmer los fäm', baljeim

nid)t, unb in ber Aremb* nidjt. Sen's grämt, bafe bie Saa;' fo nic^t in
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ber Drbmmg tft, bem fag' ich, es war auch nidjt in bcr Crbnu \, eine

Unidjulbtge $u Rängen; bcn gled fönnen mir bic £errn uom ©eri- t nicht

au3 bem Sehen löjchen, unb wenn fie bie SaaV noch fo breit
\
»tagen;

fic foHen benfen: hier bat ber Herrgott Crbnung gemannt unb bran lernen,

wie er langfam gebt unb nicht gleich auffnüpft. £a* ift fo meine

SJteinung, fie follen fidj'3 überlegen."

Sie überlegten fich'3 unb brauten SJtorjellaS Unfcbulb ju %a , ohne

ihrer als einer £ebenbcn $u erwähnen.

Sie felber führte ihr altes $afetn auf bem ©algenfwf roett r; bie

Sauern hielten fie ihrer weifeen ©efidjtsfarbe wegen unb weil fie lie $ur

Atirdje ging, für franf ; über ihre Vergangenheit judten fie bie ' Icbfeln.

$ie alte 2)fonifa bagegen n>ar eine um fo eifrigere Äirdjeng mgerin

geworben, unb wenn ber fleine Senebift cor ihr ftanb unb fie, bic ftänbe

über feinem £aupt gefaltet, jum Elitär aufblidte, fah ihr feharfeS, falten*

reiches, abgefchaffteS ©efiebt cor lauter £>anfbarfeit, £emutf) unb ©ort*

pertrauen wie ein feiig rerflärteS aus.

£>raufeen aber cor ber Hirdje liefe fie ee fich angelegen fe;n, bie

Unjugänglichfeit 3)tor$eUa£ burdj befonbere SiebenSwürbigfeit gut ju nad&en;

inbem He, ben ftörrifajen üBenebift nach fid& jiehenb, über alle SooeSfälle

beulte unb jebe ©eburt unb &odr,eit, bie itjr oerfünbet würbe, mit lautem

greubengefchret begrü§te. hierauf bietete fie SenebiftS Butter mit jebem

Sonntag, ben ©ott werben liefe, ein neues Uebel an, bamit's bie Seute

ja begriffen, warum fie nicht in bie ftirdje fam.

SWarjeHa mufete nichts uon ben 3lnftrengungen ihrer Schwiegermutter;

fie hatte fid) ber SJtenfdjen entwöhnt unb braute es nid)t über fid>, unter

fie 511 treten ; benn wenn fie nur com Stubcnfenfter aus einige beifammen

ftehen fah, gleich tönte if>r jenes gewiffe bumpfe Summen in ben Ohren

unb raubte ihr ben 2ltbem.

„3$ ge^ör' nicht mehr 3U ihnen," fagte fie ftch, „i<h W>' genug —
ich fyab' mein ftinb

—

"

9lls jeboch iBenebift grofe genug war, bie paar ftttlje jur sBeibe auf

ben ©algenhügel $u treiben, gewann er fich eine neue greunbin, über bie

er bie emfte 3JZutter unb bie alte ©rofemutter ein wenig nemachläffigte.

^enfeits beS &ügels nämlich, ein gutes Stüd uon ihm entfernt, fah er

juweilen eine fleine ©eftalt mit golbig glänjenbem .ftaar auf ber 2Biefe

auftauchen, wie fie fid) ernftlid) mit ein ^aar $iegen henmiftritt, bie

immer bem ©algenhügel juftrebten, als fchmede baS ^utter bort beffer.

$ie fleine .öirtin war beS Saftet Jltnb, ber eine reiche $rau ge*

nommen, bie ilmt früh geftorben war.

GS wahrte nicht lang, fafeen bie tfinber behaglich an einen ber

©algenpfeiler gelehnt, oon wo fich'S fo hübfdj in'^ SBeite fchauen lief,,

unb ber 3öinb fvielte in ben paaren ber einanber zugeneigten Äöpfc|en,

unb fie batten'e gar wichtig.
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„Du. mix baden aber helleres Srot aU ihr," jagte ba£ SHäbchen imb

fd^lug mit bem ©ertlein auf bie rofigen 3«MP^«n «"b Mte ^a^ci f°

taut unb luftig, baß es eine greube roar. Senebift flaute fie erfi vtx-

nmnbert an, bann, wie angefteeft, laa)te er mit unb nun trieben fte ba$

©efetjäft mit einanber unb fonnten faum 5U fid) fommen unb fanben e£

fo fchöit, ba& fie aüe £age uon oorn bamit anfingen. Unb fte Ratten

immer etroaS ju febaffen, ju planen, ju unternehmen; er mu&te mit einer

£acfe ba$ @rbreiri) lodern ring« um bie fteinernen Pfeifer, unb 9Salb*

bürg fe^te bie 2lbleger hinein, bie fte aus itjrc^ Sater* ©arten im

Schäfchen heraufgetragen. Dann als fie mübe oon ber 2lrbett, mit

hochroten ©efidjtchen einanber gegenüber ftanben, erfaßte fte plöfelid),

lie roufcten felbfi nicht warum, eine fo unbeschreibliche greube über ihre

£f)at, bafj fie einanber bei ben ftänbdjen faxten unb bie unheimlich sunt

Gimmel ragenben Soften laut fingenb mutanten.

DaS ©efäete aber fprofjte auf unb allerlei roilb burcheinanber ra*

genbe hänfen oon &vtyu, Jasmin unb roilben 9tojen legten fidr) mit

iebem Rafyz bichter unb enger um bie Pfeiler uon Stein mit ihrer traurigen

©deichte. Die Äinber aber roudjfen auch, unb ihren ^erjen genügten

nicht länger bie finbifchen Spiele.

Die Bäuerin harte eä fommen fehen unb nahm fia) oor, in aller

Stille abjuroarten, roaS be3 ßefbauern Sefchlufj ffein roürbe. Das oer*

jroeifelte beginnen beS Söhnet, ber roie ber Sater, gleich mit bem Äopf

burcrj bie SSanb rooüte, braute ihren @ntfd)lujs jur 9ieife.

3<h fyätt' nicht follen baS Seben fo hinter mir abfdjneiben, fprach

fte flechtenb, mit lautlofen Schritten über ben Strohboben ihrer Stube

fdhreitenb, „nun fteht er auet) allein, unb bie Säuern wollen nichts mit

ihm ju thun haben, roie mit mir — fommt er aber in ben (Selhof ift

alles gut."

„©elt, ich W reben ?" flüfterte fie, ben Slicf auf bie Doruenfrone

über ihrem Seit richtenb, als fröne Tie in ihren 2lugen ein £aupt, baS

ihr aüejeit gegenwärtig roar, „Du roeifjt, ich ^ätt'd nimmermehr für mich

gethan." —

IX.

©S roar Sonntag; Haftel fafc in ftembsärmeln am genfter ber

grofcen untern Stube beS (5cfh0f^, beffen er fidr) oor Seiten bemächtigt,

ba niemanb ba roar, ber ihn gehinbert ()citte, bie ftinterlaffenfchaft ber

hingerichteten 9Jtor$eüa an fich ju bringen.

Saftel hatte bie Eodjter in Segleitung beS ©efinbeS nach St. ©eorgen

gefchiett roo fie mit ber Saf auf ben Xanjboben gehen follte. (Sr hatte

ihr befohlen: @S rotrb getankt, unb alle Sonntag wirb jefet getankt —
unb 00m Senebift tjl nicht mehr bie Webe.
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9tun war er aufrieben, raupte unb fpurfte unb trommelte baju

mit bert 5in9crn aut bem ftenftergefimfe.

3a, wer ift beim bie, fragte er fid^ plöfelia), ben Stopf ein wenig

oorbeugenb, um beffer anstauen $u fönnen, Detter unb &agel, ba« ift

ja bie ©algenbauerin — ein Staat3weib$bilb, bei ©ott, fyab fie noty nie

fo in ifjrer ganjen ©röfe' gefef;en, — l)ilft nir, ijilft nir, roerb' il)r §alt

gerab* f)eimleud)ten wie bem s3ub audj : aber warum fie nur ben weiten

Sßeg unten nimmt unb nidjt über ben ©eigen foinmt — inerfroürbige

ÜÜeut', ba«, merfwürbige —
<£* ftopfte unb 3)2ar§eü*a ftanb auf ber Sdj welle; ber fajroarje faltige

Mod mit bem Sammtbefafc, unter bem bie rotten Strümpfe fjeruorfafjen,

natim bie ganje breite ber £l)ür ein, fie trug bie fur$e fd)war5e ^acte

mit ben baufdjtgen Slermeln bis an ben £>al$ gefdiloffen, ben feine Slette

jierte; in bem blaffen, nodj oöUig faltenlofen ©efidft, ba§ fdmeemeifjes

£aar umrahmte, rührten fidr) nur bie ^afenflügel in leifem, faum
bemerfbarem gittern.

„©rufe' ©ott," fagte ber CStfbauer, fi$ fd)werfallig erfjebenb, unb

bie pfeife au« bem 3J?unbe nclmtenb.

SWarseÜa nitfte, Um faum mit bem Slid ftreifenb, benn u)re 2lugen

irrten triftig bura) bie Stube, in ber fie grofj geworben, unb e£ überfam

fie ein ©efüljl ber ^iü^rung, wie fie el lange nid)t gefannt. „%a, habt

Sty'ä benn auf ben Slnirpfoften abgefefjen, ©algenbauerin?" fragte ber

(Sdbauer, bem bie 3eit laug würbe.

SRun trat fie Ijerein, legte bie $aub auf feinen ÜIrm unb unb flaute

it)n burd)bringenb an:

„3f)r folltet mid) fdjon einmal gefeljen tiaben, Haftel, befinnt ©udj?"

(Sr rürfte baS &äppd)en in ben Warfen, unb feine 3lugen fugten

unb fudjten — $a freiltdj — freilief) — Herrgott bie Stimm' unb
'3 2lug' — unb alle« — aber wo?

„9hm, nidjt weit oon t)ier — aber erfd)redt nidjt — idj bin bie

SKar&eUa" —
„Unb ba foll man nidjt erfd>reden" — fa^rie ber Sauer unb wäre gern

baoongelaufen, wenn it)n bie 5lniee getragen batten.

2)ie Bäuerin weibete fidr) einen ?lugenblid an feiner 9Jngft, unb e3

futyr ifjr wie ein Xriumpljgefüf)l burdj bie Seele: fo wie ber, wäY ber

©regor cor feinem 9)ienfd)en geftanben. —
$>ann nalmt Tie einen Stuljt — ber (Sdbauer war ganj o^ne fein

^ut^un, mit auSgeftretften Seinen auf bie ftenfterbanf gefunfen.

„IDer ©algenbauer," begann fie, otme lang 3U warten bis ber SJfatm

uor itn* wieber bei 2ltljem war, „ber ©algenbauer l)at mief) an bem

fdnedlidjen £ag, wo bie ©enritter ring« um einffingen, unb bie Siebet

wie graue £ud)er über bie Gtbe fanfen, oom Strang gefdmüten; idfc fjaV

in feinem £auS oerborgen gelebt; aber e$ rjat ifnn feine SHufj' getaffen unb
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er tyat fid) nad^ jroei l)alb Qa&ren bem ©cridt)t gcfieUt — ba er'3 geroefen,

ber im ^ät^orn ben ©tiefuater umgebradjt — weil biefer i^n gerjöfmt alä

er um mid) freite, unb ifmi bie Sporte gefagt: „er foüt 511 allerlei auf ben

(Stflrof fifcen." — ©anj baffelbe tjabt i^r meinem Senebift gefagt, unb

barum bin idj gefommen. 3dj tjätt' nid)t für midf) gefprodjen. idj brauch'

bie 9ftenfd)eu nidjt unb bin eins geworben mit meinem ©efdjicf, aber

nun ift ber (Schatten baoon aud) auf ben «Sofm gefallen, unb bem möd)t'

id) abhelfen. Weine Unfdjulb ift. roie $i)X rocf)l reifet, au ben £ag
gefommen, unb ^tjr fönnt'3 beim 2lmtmann in Anberg Ijören, ba§ e$ auf

meine 23itt' oerfd&roiegen roorben ift, bafj idj am Seben blieb. Unb nun,

$aftel, fagt $f)r nod) bie gleiten SBort, bie fo oiel ©lenb über uns alle

gebraut, roenn tdj Gud) bitf, bem "öcnebift (hier 5linb $u geben?"

Sem @<fbauem war bie pfeife längft ausgegangen, aber er mar

ju ber Ueberjeugung gefommen, bajj bie grau cor ifmt oon gleifd) unb

33lut unb fein ©eift mar. £amit erroadite aud) fein Saueruroifc unb er

mar feft entfd)loffen, fid) nidjt fo leidet in'3 33o<f$l)orn jagen ju laffen.

„Wir grauft'3", meinte er, unb Qljr mflfjt eiugeftefyen, bau e3 jeben

^riftenmenfa^en graufen tf)ät uor foldjen Altern — obgleich idj ßua)

gern gefällig mar, SJJarjeHa
—

"

Sie fa)üttelte baä ftaupt: „33iegt nia^t au$ — $t)r tyättet'ä jefct in

ber £anb, Saftet, ein fdjroereS Unred&t, ba£ an mir begangen ift. mit

einer guten Sljat $u füljnen ;
Ijabt 3^ feine Öebauernift für ein fo grenjen«

lofeS ©lenb, roie ba$ meine roar — fönnt'3 (hia) nia^t loden, eine fyeilenbe

4?anb auf meine Söunbe $u legen V"

„£m, f>m," brummte er, ,,id) fe^ nidjt red)t ein, roarum gerab' idj

ba$ foll
—

"

„9ton, roeil's aud) ein roenig (hier 2>ortf)eU roar'," fprad) fie unb

erljob fia), „auf bie 2ßeif fdm' ber 33enebift bann otme Üluffefjen auf

feinen £of, benn $ljr fömtt ©udj bodfi benfen, Haftel, bafe ba« ©erid)t

mir gleid) betfieljen roirb, 511 meinem >Hed)t ju fommen, roo fictj'ö fo

ferner au mir oerfünbigt —

"

Xa rourbe ber Gcfbauer, ber bisljer rotf) geroefen, plöfelidf) blafe.

„Gtgentlia), eigentlid) fjabt $l)r red)t, ©algenbäuerin," ftotterte er,

es roirb fo am beften fein, man giebt bie ftinber ofme oiel SluffefyenS

jufammen, benn —" fudfjte er feine £aft ju befd&önigen, „roaS bem 2>ing

ben 9tudfa)lag giebt, ^^r feib einmal meine £>er$liebfte geroefen, unb baS

oergt§t fi^ nid)t fo leidjt, unb barum alfo roirb'S am beften fein, man
Ia§t bie alten ©efajidjten ru^en

„34 oerlang'S nidjt anber^/' fpradj üe, unb ein unenblidper $olm

träufelte it)rc Sippen.

^)er 3Jaftel roar nun ganj 33efliffent)eit unb Gifer: ,,$d) ge^' mit

hinüber/' fa^roa^te er, „roir Irolen üjn gleich t)cr — 's roirb nidjt lang
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bauent, fommt'3 3Wäbel ()eim — nun ja, bie roirb flauen — bae giebt

einen Spa§. —"
(£r ftecCte feine pfeife an unb fdjritt ber ©algenbäuerin oorauä, aber

er naf)m ben 2Beg über ben &ügel, unb fie erfajraf, liefe es jtd) aber

nid&t merfen, obwohl ü)r ba$ £erj heftig ju fötagen begann, bei bem

©ebanfen, bajs JüafteU 2lugen auf tf)r rufuen, unb er iln* Sdjroädje ge=

magren fönne. SxCbeb wie fie t)öt>er tarn, unb bie $licfe, roie um fid)

ju geroölmen, auf bie beiben gefürdtfeten 3^3*" ifre* jatrnnerooöen Un-

glücte heftete, würbe if)r mit eins gar feltjam $u 9Hutf)e. Um bie trogen

Steinpfeiler roanben fiä) biegte
sJianfen von blättern unb $lüt(jen; £>ögel

nifteteu in beufelben unb fangen unb jroitfajerten fo laut, ba§ ba3 bumpfe

©efumfe, roeldjeS in 9)?ar$eHa'3 Seele aufzeigen wollte, baoon übertönt,

in bie glud&t gefdjlagen würbe. Unb bie ©algenbäuerin trat feften

SdjritteS, roie um ju oerfudjen, ob ber böfe 3°"oer roirflid) gerota)en,

$roifd)en bie beiben tjofjen blumenumfponnenen ©algenpfeiler.

„%a, bie Äinber," murmelte fie, unb ein roefmifitf)ige£ Säbeln um=
fpiette if>ren gerben 2)tunb, „bie (jaben'3 gut gemalt" — bann fudjte it)r

:ölicf bie Sanbftraße, auf ber ©regor einft bafun gefdjritten unb ein lefcteS

3)ial surücfgeicfjaut.

I)em Haftel aber flog beim 21nblicf ber fo lang unb unoenoanbt

in'S SBeite lölicfenben etroa* rote eine 3l^nung burd) ba3 &irn, baß

mandjer, ber nid)t am (Balgen gegangen, biefem Söeibe nid)t baä SBaffer

bot. Unb alfo fpraä) er neben feiner pfeife f)eroor, bie §änbe in ben

Xafa)en, im Xone aufnötiger
N
öetrübni§:

„(58 Ijatt' oiele^ anber* fommen muffen/'

Da fer)rte Sttarjella in bie ©egenroart pttfitf, faf) ifm oon oben bis

unten an unb fprad):

„<5$ roar gut fo."



Siena.

Don

lUaric Simon.

— Breslau. —

„3d) faf) $id) W gefdnnüdt Dom jungen 2enj

$u t)od?ft getbürmte oon Io8cana3 Stäbten
Tic cinftige Dfebenbublerin Don ftloreng.

2>er JlBcttftreit rubt, In bift aurüdgetreten.

£cin 9tubme8rcd)t nur ber gorfdjer fennt'8,

Unb deiner freu'n ftd) Scunftler unb Poeten."

So befingt ^aul fteofe Sicna in feinen „Herfen au« Italien"; unb feine iiSortc

ftnb wabr unb Dtclfagcnb.

8ctn für Sdjönbctt ber 9totur unb Jfunft eutpfanglid)e8 Sluge, fein für biftorifdje

Erinnerungen begeifterter «ünn wirb fid) bein ämtber entjieben fönnen, meieren ber

Anbhd ber Mgetbürtnten 6 tobt Siena inmitten bed kartend Don XoScana, ober

nod) mef)r ein ©ang burd) tbre mittclaltetlid)en Ztraßen mit fo Dielen berrlidjen

Monumenten ber Jöaufunft IjerDorruft. Siena tonnte man nidjt mit Unrcdjt baü Italic*

nifdje Dürnberg nennen - bauten, Umgebung, id) mödtfe fagen bic SJecoration ber

8cent ift biefelbe geblieben, nur bie
s
4$erfoneu baben getoed)fe(t. Mieles Don ben alten

ßebrändjen ift uodj erhalten. DbWobJ eine 6tabt Don 50,000 (Sinwoljnern ficfjt man
bed) in Siena weber ilferbebaljn, nod) CmnibuS, Weber $rofd)fcn, nodj Süclocipebe,

benn bic Straften laufen faft burdjgängig bergauf, bergab unb fdjon wegen ber (Sngc

bcrfelben ift ber SJerfebr oon gubrwerren faft au&gefd)loffen. (Stang audnafmiötDeifc

fubt man r)te unb ba eine Staatsequipage fahren, benn bie ernennten 3talienö oer^

fdraiäben ei befanntlid) ju 3?ub 3U geben.

Stto fo Diele b,errlid)e $aläfte unb »auten aus alter 3eit un8 als Seuqtn einer

bcbcutunflfcuoUcn SJcrgangenbeit umgeben, ba brängt fid) aud) bem itaien bic frrage auf

nad) bein UrfDrung unb ber ®cfd)id)te, unb 3tDcd biefer &tiitn ift e8, flüchtige

Silber ber Hergangcnbeit unb ber ©cgenwart 8icna3 ju jeidjnen. ftenfcS Lüerte

»einftige Scebenbublin Don ftlorena" finb ebenfo wbrtlid) ju neljmcn, wie bie „$Öd)ft*

getbürmte."

2)enn, wenn aud) nie jur politifdjen 2Rad)t ber ^lorentintfcbeu iNcpublif empor*

fteigenb, nabm Siena bod) bereits feit Glitte be8 12. ^abrljunbertö eine bebeutenbc

Stellung unter ben mittclitalicnifd)cu JKepublifen ein. $n\ ©cgenfae ju Slorenj, wo
bie ©uclfenpartei b«rrfd)tc unb ftegte, betannten bie 3 ietiefen fid) oon je *ur gartet

ber ®l)ib<Uinen, ein Umftanb, ber allein fdjon gegen ein frieblidjc* 3ufammengeben ber

^adwarftäbte fpred^n mußte. £en erfreu SinlaB ju bem jwifdjcn ben MiDaliuncn au**

bredjenben iBürgerfriege gab, fdjou etje >3iena fid) als Mcpublif organifirt ^atte, bic

XbatfadK, baB im 3abje 1082 ber beutfdje Waifcr fteinrid) IV. Don ben Sicnefen feinem

3einbe @reaor VII. gegenüber bcfdjüfct würbe.

Korb unb Öib LV1., 166. 9
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Sa aber !)ier ntajt unferc 2lbftd)t fein lann, ein umfaffenbcS »üb bet qefd)idb>

lidjcn tenttoicfclung Don Siena ju aeben, um fo toeniger als ibre bleibenbc 2$ebeuhing

bis auf bic heutige 3«it tocmger in ihrem politifcben als in ihrem fünftlerifcben ®m-
porblühen liegt, fo bürfen mir in biefem eng bemeffenen 9laume (um mit (SarlrjSle gu

reben) nur einige bjftortfche 3)ieilenjeiger aus ber tostauifdjen refp. fienifdjen ®efd)id)tc

beroorbeben. 9Kit ber ghtbeüinifcbcn ©efinnung SicnaS, wie fie ftd) 3. 83. in ber bor-

bererumrjntcn energifeben ^Parteinahme für ben unglüeflieben ^einrieb, IV. jeigte, fofl

nidjt gefagt fein, baft bie Stabt fid) ber Zuraunet unb ©ewalt ber bcutfdjen ftaifer

gefugt r)ätte. 2)ic8 erfuhren SJarbaroffa unb fein Sohn ^einrieb VI. im Sfohre 118«
benn als (öfterer über bie 2llpen nad) XoSfana binabftieg, bic freien Stäbtc mit Untere

gang bebrohenb, hatte Siena allein ben 2ttuth, bem Belagerer §cinrid) bie Xbore gu

fdjlic&cn, unb ifm unb fein §eer bei einem blutigen Ausfall am 30. 2Rat in bie <ylucbt

gtt fd)lagen. beinahe ein 3ob^rbunbert fpSter, am 4. September 1260, lieferten ftd)

©uclfen unb ©bibeürnen bie mörberifebe Sd)lad)t bei 9Jtontapcrto, meuige Kilometer

nor Siena; bie gunädjft mit Pöaiger Siieberlage ber (öfteren, fomit audj ber gfloreminer

2iürgerfd)aft cnbigte. $od) nicht lange erfreute ftd) ber ©bibellimSmuS biefeS SieaeS

;

ber Stern ber ©uclfen begann toieberum gu fteigen, als Äarl Don ilnjou, Pom $apft

Urban IV. 511 fcülfe gerufen, ben ©bibcllinen eine töbtlidje 9Meberlagc bei ©cneöent

beibrachte, unb 1263 nad) ber Sd)lad)t uon iagliacojso ben legten .ftobenftaufen r)tm

riajten liefe. (Sin Sduet ber (Sutrüftung erbob fid), mie allenthalben, fo aud) in Siena
über biefen

v
2(ct ber Barbarei; ber Sßartcifompf einbrannte nun erft recht auf's ifrr*

bitterte; jumal Siena, jeit eS ftu neuem politifcben unb commercicllen fieben er»ad)t

mar, mebr als jebc anbere italienifdjc Stabt Don inneren Streitigfeiten unb äöettfämpfen

ber tonangebenben 2lbclSiamilien, toie bic ÜNalaDoIti, bie Sßiccolomini, bic Xolomci,

Salimbini u. 21. m. mit bem 2ttunicipium jeniffen tourbc. Seit bic ©uclfen am ftuber

toaren, Derlegte ein grofecr Xty'ti ber gbibcllinifd) gefinnten ®e[d)led)tcr ihren 4L<or)n^

fiö nad) bem bcnad)barteu 2lrre330. Sn^njifdjen war in Siena bie VolfSpartci ber
s
Jtorefd)i 3ur Regierung gelangt, aus beren SDUtte eine dlnjahl bebeutenber 9W5nner

berborging. Unter biefen tbat fiel) befonberS beroor SPanbolpljo ^etrucci, bor fidi ntebt

allein um baS ©ebenen ber SHepublif, fonbern aud) burd) ftörberung Don Äünftcn unb

Riffen febaften in feiner Merftabt Derbieut mad)tc. Unb loieberum Pergebt ein 3abv~
bunbert, bis Siena auf's 9Jeuc uon ber ©eloaltberrfdwft beutfeber 3utperatorcn bc=

troffen roirb. ftarl IV. mit ben Salimbeni, einem ber ?lbelSgefd)led)ter im Stabe,
belauert bie Stabt 1369; niuft aber noch blutigem ©efed)t weidjen.

l»lcbnlid)c Reiben toic Floren j unb 9tom hatte Siena im 16. 3abrf)uubert (1527)

ju crbulbcn, bei ber Verrbcibigung gegen bic ftc bebroljenben #eere (Siemens VII., jdo

oor p<>rt;i riimolir» ein furditbarcS ^ülutbab ftattfanb. 3mar rourbe ©lernen»' ^eer,

gcfdjlageu, bod) Ijattc ber blutige Sieg bie 'traurige ^olge für bie Stabt, bafe (Siemens

um fie ku fditoädjen, auf's neue ^arteibaber unb 3wift unter ber SJürgcrfdjaft entjünbet

l)attc. Sdircdflicbe Reiben tjatte bie unglüdlidjc Stabt nod) burdj eine 80tägige 5öe=

laqeruug ftarlS V. auS3ufteben, bei lueldjcr junger, ^eft unb (llcnb aller 2lrt unfäglid)

pauften. 2lber erft am 17. ?lpril 1555 fiel Siena unb Deröbcte auf lange 3eit, benn
100 ber befteu Familien Ijattcn längft bie Verbannung ber SflüDcrei üorgejogen. S3on

140 000 »eiuobuern, mar eS feit 1550 auf 6000 gefunfen unb bat fid) feitbem nie

mehr jwr uorberigen iölütrje erboben. —
Xod) Don biefer !öliitbe gu reben ift nun au ber 3^it; ift bod) Siena Dorncbmlid)

mit auberen Stäbten im iöunbc, Dcrtretcn in ieuer grofecn geifttgen äJemegung Italiens,

iocId>e, Dom fpäten 3H ittelalter an, Don Sab^rbunbert gu 3ab,ri)unbert mebr unb mebr
fid) 31t oerbreiten unb bem übrigen (Suropa baS 2id)t ber GtPüifaticn mitgutbeilen

begann — bic 9ienaiffance. 5)ic Tanten eines (Sneo ^iccolomiui (fpätcrem ^apft^ius II.)

eines ©iacomo bcUa Oucrcia unb GojareUi (beibc »ilbljauer), ber Sörüber Sorcnjeno

iöalbaffari $erujji. SobomaS unb ungäliliger anbercr bcrürjmter ffünftler finb aufs
eugfte mit biefer ffunftcpodjc StalienS üerfnüpft.
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Uebrigen» wäre e* für btc Stenefen beleibigenb, wollten toir an bicfcr Stelle

nidjt ber beiligen Äatarina gebenten; Die gu Siena geboren, 1460 Oon Piu» II. jur

ipeiligen erhoben toar, unb bei Soboma in feinen berühmten ^freSfen au9 ibrem Beben

in ber ftircbc San 2>oinenico ein bobe» füuftlertfche« 2>enfmal fefcte. ftür un» $eutfd)e

enoedt bie rei*cnbe Umgcgenb eine trübe Erinnerung an ^einrtcr) Vll. oon Üu|eni

bura, ber im ftlofter Suonconoento, wenig ©leiten fübmärtd oon Siena burcb ©acrament»*

lotin Dergiitet, umfam.
Der Ofrembe, welcher glaubt, Siena in jwci Xagen „abmad)en" tonneu, tbut

Uurccbt, »eil fotoobl bie jabllofen Sau* unb ftunftbenfmäler, btc fdjöne Untgegenb unb

bie lieben»würbigen »emobner eine« längeren »efudbc* wertb finb. 2)ie Stabt erbebt

fia) auf bret Mügeln in ftorm eines Sterne», Don beren Üikrte ber Sltcf ftch wettbin

erftrccft über ein wabre» 3Äeer Don auf» unb abtoogenben bläulidjen §ügclreiben, wo
Oüoenroälber unb ©etretbefclber mit Ötcbengelänbcn unb aumutbigen ßanbbäufern mit

einanbcr abwedjfeln. ^freiliefe fud)t man bier Oergebltd) bie fogenannte tlafftfehc üanb-

fcbaft, man wirb mebr an fübbeutfcbe ©egcuben erinnert. $a» flltma gilt für febr

(jefunb, unb an lü&len «Sommern ftationiren bicr uiel ftrembe, jmmal bie £ebeu»mittel

gut unb aufeerorbentlid) moblfeil fmb. Siena wimmelt namentltd) oon sürd)iteften unb

JJlalern, für bie e» eine wahre Ofanbgrubc fein foU.

ätfa» &erm. 2llimer» oon Jttom fagt: „Palaft fteigt an Palaft empor" läfet ficfi

bier noch mit größerem *Hed)te fagcn, benn uuglaublid) grofj ift für Die öcrbättnifemä&ig

geringe räumlid* 2lu»bebnung unb für bie (Siumobnerfdxtft ber Stabt (50 000) bie 3ahl

ihrer offentlid>en Öebäube.

2*on bcn über 150 Paläften finb befonbcr» beri>orä»heben ber im reiuften Stt)l

italienifcher ©ottf erbaute palazz.» Huonaign«.»™, fowie p;ilazz<> Piccolomini, Ictjtercr an

brn trofcig tubnen Sau be» palazzo ütrozzi junioren;) crinnernb, Palazzo S;ilimb»'ni

ein heiterer Sau ber fcodtrenaiffance. 3m ©egeufatf ju biefem mieberum ber Palaft

ber Xolomei, ein fteinerner trapofantcr Sau ber Öfteren CJotif angehöreitb, fd]on 1205

erbaut, erbebt ftd) in inajeftärifd) ifofirter Sornebmheit einen ber engen pläöe frontirettD,

unb gicbt ein ffreng mittelalterlicher floloß ber Slrdjiteftur, berebte» 3eugm& Dcr

Jeubalgcroalt, toelcbe oor 600 3abren bie Patricierfamtlteit ber Stäbte befaßeu.

Stele ber Paläftc toerben oon beu nod) lebenben SNaAfommen ber alten (9efdifed)ter

beioobnt ober üon alten ßaftellanen bemadjt, ju 3)tietb»tafernen nie herabgewürbigt.

SJodj bienen einige gu mobltbätigen ober öffentlichen 3u>ecten.

9täd)ft bem lomunb bem Öeburt%bau8 ber belügen $^atarina betrachten bie Sienefen

als ibre ^auotfebenStoürbigfeit bie piazza del Campo; bie allerbing* für ftc bie cbrs

mürbigften örinnciuugcu an vergangene ©rofee unb Reiben toaduuft, an Solf^oer-

fammlungen, Sürgcrfebben, an faft aüe gcfd)id}tlid)en Säten ber Stabt. Diefer $laö

ift ba& (Seittrum, ber ^auptnero ber Stabt, in ben alle §auptftra&en eiumünben.

Seine origtneUe »auart jeidmet itjrt Por aüeu äbnlid)en
v4Mäöcn Stalten» au«, unb

ber erfre unb bleiben&e öiitbrucf ift jebenfallS ein frapptrenber. vJKau beute ftd) eine

umgefebrte Miefenmufcbel oon 400 in Umfang, bereit 10 innere fteinetue ^oblteblen,

weldje oom (Sentrum be« Jpalbtreife» auäflebeub, nad) ber höher gelegenen Peripherie be«=

ftlben au*Iaufen, fo geroinnt man, unten fteljenb, glcid)fant ba« Silb ber utiflebeuren

3nnenfläch€ einer flrena, beren ÜDhtte mit einem wahren 3\üvtl ber Silbljauerfunft

gegiert ift, ber fonto gaia, einem föftlichen Smunen oon ÜJtarmprlotoeu betoaebt, um=

geben bon einer weiten ÜJlarmorcftrabe, au welcher in erhabener Arbeit bie fieben

Sd)öpfuiTg«tage bargcftcUt ftitb. JHubefiße unb fdiattigc Säume laben hier ju befd)au«

lidxm Dämmern ein, unb gern gtebt mau ftd) mit oollfter 3Jiu6c ber Betrachtung biefe?

einigen $la$e« bin, ber fdjon oor mehr al« einem* balbcn 3al)rtaufenb ungefäbr fo wie

beute auSgefebeu bat. Sor un», auf ber üaugfeite be« ^latjcö — ba» übrige liegt im

großen ^albfrcife — erbebt fich ba» uralte iHathbau* (palazzo • ommunal* ), ein mächtiger

3«gelbau, ber fchon im 12. 3abrbunbert begonnen war. 3bm gleichfam al» Porta

bienenb eine tofrbar gefcbmücTte offene Keine ftapelle, 3lUeu nur gu wobl befannt, benn

9*
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fie errichteten im fdjrecfltöen SUeftia&re 1348 bie Ueberlebenben als weiten ftdjtbareS

momrnto mori. 2Ber 3eit b<n, öer befudje bie jablreictjen Säle beS nod) Ijeut Dom
SUhtnicipium bcr Stabt benufcteu ©ebäubeS, bie eine würbige ftuuftfammlung SienaS
bergenb bie ®rgän3itug bcr Sfunfmtaöemie bilben, unb Diele ©djäge toSfanifcber Maleret

enthalten. äHir begnügen uns junädift mit einem ©ang burd) bie alten $Öfe unb §aHen,
bie reid) au monumentalem Scbrnuc! unb l)iftorifd)en Erinnerungen ftnb mit ibjcn Statuen,

alten Srunnen, SBaSrclicfä, ftreSten u. f. m. unb febren wieber jurüd! auf bie unoer*

gleidjlid) fdjöne piazza del campo. Sie fd)on erwähnte balbfreiSförmigc Seite bcSfelben

febrt bem palazzo rommunalo itjrc Don alten unb neueren ^aläfteu gefdjmücfte ftagabe

üu, neben benen ein »aar ebenfalls alte aber einfache bobe «patricierbäufer mit ihren

örfcrn unb Xbürmcben ftctj malerifd) genug ausnehmen. 3d) wü&te biefem herrlichen

^Mafe in ber Sbot nidjts an bie Seite ju ftelku, unb ftimmte fd)Iiefelid) felbft in

baS mir anfängtief) übertrieben eridjeinenDe splcnddissimo unb stupendissimo meines
jungen ftübterS, eine» bacralaureus ber Siener UniDerfität mit ein — genau genommen
barf man üon unocrgleidilid) fd)önen Singen fuperlatiüifd) tebcit. Unb bod) brängt fid) and?

bier ein nabcltcgenber Hergleid) auf, mit bem palazzo vecchio nämlich ju 3rloren3; mie
bei biefem, fo fteigt aud) l)ier ber riefige iburm beS palazzo communale gu fdjlanfer

§Öbe hinauf, impofant unb bod) grajiöS mit federn Raupte alle anberen ©cbäube unb
Xljürme ber Stabt bominirenb.

©ar mannigfach fmb[bie arebitectonifd) fo intereffanten Silber, welche ben bie Sra&en
ber Stabt SurduDanbernbeu feffeln. £>ier eine offene loggia mit Statuen gefcbmücft,

jefct als S?örfc bieuenb, bort #Difd?eti engen ©n&djcn, bie fteil abwärts führen, ein über*

rafebenber 39licf auf bie piazza herunter, ober burd) ein offenes portal bie »uSftcfjt

auf einen bcr fdiönen alten Sl?alaftböfe ; cS giebt Scbritt für Sdjritt irgenb ein makrifdjcS

3)cotio; aber aud) Diel nt fteigen auf ber büg«lragenben Stabt, fo auch auf bem 2Bcg

3U bem weltberühmten Som, bem bödift gelegenen Baumert 2Bie erfreut es $>erj unb
?luge, an bieö rjerrlidje SNor.ument 3U treten, unb es fo frei oor ftd) gu beben, fo mit

einem Sbticf erfaffen ju tonnen! Senn nicht wie bei fo Dielen bcr fduuiften Kirchen

3talien'S, wie 3. SB. Maria sopra Minerva 31t 9tom, Maria Novella ju e^lctren^ ober

gar San Petronio 311 SÖologna, bereu 2luf;enfeiten entweber unanfcbnlid) ftnb, ober bie

fo fieben, bafj man nur einen 5Ct)cil berfelben überfeben tann — im ©egenfaö bagu

läfet bei bem 'Dom Don Siena baS 2leu&ere fofort aljnen, waS baS innere fein werbe.

Ofret unb nacb allen Seiten fiditbar erbebt fid) bcr b«rlid)e gotbijebe Stau, einer ber

fdjöuften Italiens. (*twa8 wobltbucnbereS Don Harmonie fann nicht gebadjt werben;

bie Strebepfeiler nur mäßig uortretenb, laufen oben nidjt in Xl)üimd)en, fonbern in

Statuen auS; ber fdjwaräe 2)larmor, nur in feltenen Schiebten ben weifien unterbreebenb,

übertönt nidit bie jarteu ©lieberungen, fo bafe baS ÄranägeftmS 3U PoOer äLUrfung

fommt. Sie breifpieige ^a?abe (ba* 9Jlobell bagu febuf ©ioPanni ^ifano), mad)t mit

itjren päcbtigen ^iofattbilberu unb ber träftigeu SHarmorbetleibung burdjauS ben (Sinbrucf

beiterer
v
4<rad)t. Sem ?leufecrn entfpredienb finb aud) bie Pfeiler bcS breifditffigen

foloffalen Innern; anfftrebenb ruubc Sdjöfte mit burdmeg toeife unb fd))oarger 3flfiarmor=

betleibnng, ebcnfo wie audi baS an ber Xcrfe forttaufenbc ©efimS; baruntcr als ßonfolen

bie Sföpfe fämmtlidjer Zapfte. Unb nun oom (Sinjclnen gu reben, oon ber fbftlicben

SJiarmorfanjel Niecol<» da Pi6;in<».s, ocu ben reiden Sotiofapellen. ben prad)tPoQ

gefdinifoten Gboiftiibfrn, ber anftofeenben bödft Wertteilen unb Iünfilerifd) ausgebauten

5öib!iotbet — üon all' biefem Setail 311 reben, oerbtetet ber 9taum, unb lieft fid) um=
fänglid)er in jeber Jntnffgcfcbidite. (^in weiter freier S^lat} umgiebt ben Tom Pon brei

Seiten, oon bcr Sdmialfeite fübvt eine breite Treppe binunter in bie Stabt, WÖbjcnb

bie ftauptfavabc gegenüber läng« beS giofeartigen £>ofi>ito.l$, einem cl)emaligen Stlofter,

eine breite fteinerne 5i*anf lauft, oen ber auS man in aller S^equemliebfcit bie gan^e

5Diaieftät beS febönen 2?aucS ooll auf fid) wir!en laffeu Tann.

Surd) bie £auptftraf?e wieber 3ur $ia33a jurüdfebrenb trifft man auf beiben in

ber Ülbenbfüble ein ©ewüt)l fröblid;er 3Nenfd)eu, bie plaubernb, fd'lenbernb unb raud)enb
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\t)t SRußefrunben im freien feiern wollen, beim töaffeegärten ober Sleftaurants im

freien giebt e3 faum in 3talien, unb bie 5ßarfan(agen oor ber ©tobt finb bübfd) ober

langweilig nad) internotionolem 3ufdinitt. ftier wie bort ficht mon unter ben grauen

nnb 3Wäbrf)en wunberbübfebe ©cftalten, benen bie allgemein üblid)en riefigen eyloreutincr

£üte gut ju ben jierltaVn Äöpfen ftebeu; eine 2JJobc bie Don ber oornebmen £ame
bis gum einfacfjften ßanbmäbdjen mitgemaebt wirb, (sin §auptgenu& bei biefem abenb=

lidjen i>luf- unb 2lb*<$laniren btlbet bie selata (©eforeneS), bie man allenthalben bequem

ftepenb oerjebren fann, unb oon weloVr ein gro&ea ®IaS 10 ^f. foftet; uod) beliebter

finb bei ber £i6e ffaltefcbalen öon '©ermutb unb (SiSmaffer.

Sebr amöfant ift aud) beS ÜJiorgenS ein ßtong nad) bem mercato vtvehio,

wcldwS Vergnügen wir oft genoffen; benfelben nimmt eine riefige, qebedte, tote ein

^ilg auSfcbauenbe jDfarftbafle ein, unter welcher 9)teöger, Söder unb Söictualienbänbler

ibre iBooren feil bieten. 3m weiten Streife um fie ber ®efliigelleute unb (^emüfe=

bönblerinnen ! $roß mar bie SHuSlefe an 2lrtifdio<fen, Xomaten unb üKiefcnIirfd)en, unb

einen überaus freunblicnen 2lnblid gemäbrten bie nett unb jierlidi gcpuöten Verlauferiunen;

leötere in ber 2anbeStrad)t mit fdjmarjen Biebern unb ben uuoermeiblicben großen

fcüten. Unter ibnen ftnb audj biel SJfobelle, unb maud)' jungen 3JJaler fab id) Umfdjau

halten unter ber bübfdjcn flflöbibenfdwar.

2>tc 3ienefen ftnb ein luftiges, gaftlidieS 33blfd)cn, mau fommt bem förembeu

frcunblidi, obne Berechnung entgegen, läßt fid) gern oon ibm ergablen; man lebt billig

unb wirb rndrt, wie an ben mebr „abgegrafteu" Stötten ber fcalbinfet fpftematifd)

auSgeplünbcrt ober betrogen. 3m (Sangen tragt Siena beute ben frteMidjen Gbarafter

einer gemütlichen Keinen UniocriitätSftabt, burd) nichts an bie einftigeu blutig«friegeri=

fdjen SJerbältniffe erinnernb. 9ln ber Uniocrfität finb nur bie ftacultäten 3uriSprubeng

unb 3J?ebicin oertreten. Hn öffcntlid>en Jöibliotbeten aud) für tarnen befiet bie Stobt

mebrere außerorbentlicb reiche, in fceren toeiten füblen, fegr fdjön auSgcftatteten Räumen
man bie fjrifcn HJiittagfhmben angenebm hinbringt, i^tx irgenb fann, follte eines ber

im Sluauft ftattfmbenben großen SJolfSfefte auf ber Piazza del campo ntdjt oerföumen.

$aS ftnb bie 2ßettrennen, gu benen aus ber gangen Umgegenb bie ßanbleute in ibren

bübfd*n (Softämen herbeieilen; bie SSrena beS SJHafceS eignet ftd) öorgüglid) gu biefen

ffiettläufen, bei benen btt fchönften 3Jcabd)en greife an bie Sieger oertpeilcn, unb wo
tveftjüge in mittclalterlidier bracht einen wirflid) glängeuben (Sinbrud madjen. 25ie

gange Stabt nimmt an biefem ftefte tbcil, fei es mitwirtenb ober gufdiauenb. SHuftf

unb t$röbtid)fett belebt ben fonft fo ernften alten SJMafc, unb beS 2lbenbS bcfcbließt

großer lang in einem ber großen Säle Die 3<>bl ber geftfreuben — für bie 2itobl*

babenben. $a» SJolI tanjt braufeen auf bem $laö unb erfreut ftd) nad) ed)t italient*

fdjem ©efdjmacf am ^euermerf, unb probirt an ben &*üifelbuben fein (Slücf. S3ei

biefer ©elegenbett ift e« crfreulid). bie feinen Sitten ber to&fanifdjen Öeoolferung gu bc=

obaditen; burdjmeg berrfdit ungegtoungencr aber anftänbiger Ion, unb bie müßigen
Steine be3 ßanbe« erweitern, obne Xrunfenbeit gu erweden.

3)a8 märe fo ein Söilb aus fommerlidjcn lagen; im hinter mag Siena mcitiger

einlabenb fein, beS rauben ÄlimaS megen. Slber üon ber großen $eerftrafce abgelegen,

im bergen ioficanaS, mit allen Zeigen ber ftunft auSgefcbmüdt, bürftc e§ bennod)

gumal bei ben billigen greifen fo mandxn Siomreifenben gu einem fieinen Umwege
oerleiten.

(Srft naabem biefe 3<i(en gefdjrieben waren, würbe Siena im Dctober b. 3«

oon einer fdttoeren ^atafrropbe beimgefudit, tnbem bei ©elegenbeit oon Steparaturarbeiten

am Äuppelbou bcS XomeS 3<uer auSbrad) unb oerberblid) für ben alten ^radjtbau

gu werben brobte; bod) gelang c« glüdlidjerweife, alle ftunftfdjäöe gu retten, unb ba«

>"yeuer auf baS lad] gu befdjränten, ba8 leiber abgebrannt ift.
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(front *4?n?<f)a uttb Die SKetitcret in Mequatoria. Supplement *u Stanleu,

3m bimfelften 2lfrifa. ttfln 21.3. si)toun teilet) 3*PMou unb £>enrt) 9t Stanleu.
2lu* bem (Snglifdieu uou S>. Don 2tfobefer. ÜJUt 46 2ibbilbttngen, einer Sacftmilc

Xafel unb einer ffarte. Seipjig, Bf. 21. #rocfl)au*. 1890.

(jrin menfdiemreunblidiea ober miffenfd)aftlid)e* Unternehmen, an weitem £>err

Staulet) fid) beteiligt, will Don Dorn herein mit ^or»ld)t betrachtet werben ; e* ftccft

immer entWeber ein materieller (Gewinn, ober ein fonftiger SJortbeil baliinter. Sieje

Xbotfadie trifft au* bei bem oorliegenben 23ud)e ju, welduä öon ihm felbft augenfcbein-

lidi nicht* Weiter enthält, al* eine 2Jorrebe, in ber er tt. 21. au*einanberfeet, baß 3ep!r
fon* Arbeit in 2lmcrifa nur bann mit irgenb welchem 9tußen bcrbffentlicbt werben tonne,

wenn ein amerifauifeber 23iirger bei bem Sdireiben be$ 2i*erfeä fid) mit bem englischen

iöerfaffer üerbänbe; benn nad) bem amerifanifdien Herlagäredite fönne baS 2Jiidi eine*

(Ihigläiibcr* ohne Weitere» nadigebrueft werben l 2i3ie üiel £err Stanlet) für feine „treue"

^iitarbeiterfdiaft ei halten hat, erfährt man natürlid) nidit; aber öiclleicbt begnügt er

fid) mit bem „fonftigen 2Jortbeile", ben er au» befer Arbeit sieht. Tenn einmal tommt
i^m 3cp l)f ou mit feinen Sd)ilberungen in'8 (Gehege, iubem er bie im „bunfelften Slrrfia"

nur augebeuteten (Sreiguiffc in 2lequatoria 311m ©egenftanb feiner Zählung madu,
uub bann muß er ihm uerforodien haben, über ba* Söerbältmß *u (5min nicht* anbere*

au*juplaubern, als wa8 bem „Detter" bc* ^afcha« gutbünft. So haben fid) benn bie

beibeu chrenwertben Herren auf's Xrefflidjfte mit einanber abgefunben.

ocptjfon ift befanntlid) berjenige Offtjier Stanlet)*, welcher bei (Smiu jurücfgelaffen

würbe, wahren!) Staulet) felbft ben Wüefmarfcb burd) ben eublofen Urwalb unternahm,
um Jöarttelot unb bie 9tod)but herbeizuholen. (5min* Offiziere verhielten fid) nämlich

begüglid) ber Stanlen'fchen (5jpebition febj ffeptifch unb wollten nid)t glauben, baß fie

wirtlid) oon 2legt)pten ausgegangen fei; ber ^afdia wftnfdite baher, mit 3ePbfo" u^
ÖJnft alle Stationen feiner $TOOTn| 3U befudieu, bamit biefer mit ben beuten fprcdieu

unb ihnen erflären fönne, wer Stanlet) fei, unb weshalb er gefommenfei: auch foöte

er ihnen ba* Schreiben be* fthebiüe unb 9<ubar s
}?afd)a*, fowie eine ^roclamatiou

Stanlet)* au bie agtjptifchen Solbaten üorlefen; bann würbe fid) hcrau*fteDen, ob btefe

Üeute gewillt feien,' im öanbe 311 bleiben ober fid) ber Stanlen'fcben (%pebitiou ansiu

fd)ließen (3. 29).
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Xai #udj umfaßt alfo bie (vrlcbtüffc SepljfouS bei tftuin, ttjre genteiltfame Reife

Don &<abclai uadi Sttfile, bie SHcbcllioii bcr einfügen Offiziere Virabi ^afdw§, auf

uicldK fidi (Smin niemals l;atte berfaffen rönnen, btc (äefangeimafyite 3epl)ion* uitb

QhninS in tüftle, ben (Sinfatt bcr lUalibinen, rucldie fleb, bnr.1i brei Termridie alfo 011 =

tünoigten: ;2ßte finb orfc-mmen, um euch auf ben richtigen Üöefl sunt ftimmel ju fuaren

uub eud)'.beten su tel)reu, luic mir, bie wahren GHau&igen, bie »irttieften l'htfelmauncr

beten!" (3. 228), ferner bic SWefcettage bcr Webeüen, bie fld) ptmäampTC eutfdUoiicii



ilorb unb 5 üb.
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hatten, ohne bemfelben gemachten gu

fein, cnblid) bie ^Befreiung ber beiben

Öefangcncu unb bie ,"yludit au? SWabrfai,

ba an einen eifolgreicben äBiberftanb

nidit mehr *u beuten mar. $ie& alle*

ift mit ziemlicher Sflarbeit unb Slnfcbau--

lichfeit gur Xarftellung gebracht.

Cnblid) fommt Nachricht Don Stanleö,

ber an ben Ulbert- See äurücfgcfebrt ift

unb dou bem Häßlichen Sdjicffal ber

Wadiljut berichten muß. £>ier ift c*

nun tiodift auffaöenb, baß 3epbfon
(3. 374 ) im Wegenfaö *u ben erbärm=
liehen Verdächtigungen «Stanleys, meld*
fclbft in (5»ifllnnb auf3 ^einlichfte be-

rührt .haben, über ben SNajor U5artteIot

übe ran 8 günftig urtheilt. (Srfacit: „$Ba8
für ein Schirffal hatte ben armen ^art-

telot betroffen! $ie Xbränen traten mir
in bie fingen, als id) an ihn badite, ben

ich *u Ämufe boll L'eben, 33eroeguug

unb Ututh, in feiner gangen »vröhlidifeit

unb ."öeiterfeit, feiner mohfoerbienten

Beliebtheit aefannt hatte. 3o mußte
alle* enben! Xer Öebanfe mar ju

traurig, baß feiner tonen glänjenben

Laufbahn fo uloc'idi unb ohne Derber?

gegangene Sarnung burch ben Schuß
eine* feiflen l'Janjema-iPeutcjägcrS ein

(Snbe gemadu toorben mar . . . $aß
23arttelot feine Pflicht mutbig uub
ehrenhaft erfüllt hat, habe ich feinen

SlugenWid bcjmeifelt; DieQeicht hat tt
ihm aber an llmfidit gefehlt, unb er ift

übereilt gemefen. Xie ©cfdiidite biefex

fchrecflifhen 3*it toirb, toie ich fürchte,

nie genau befannt roerben; ma>? aber

and) gefdjehen fein mag, jeber, ber tön
mirflid) getauut hat, mirb inftinetio

anerfennen, baß er ein ehren m er t her,
aufrichtiger, tapferer äRann war
unb gefudit hat, feine ^flidit ju erfüllen

"

2>icfe& Urtheil über iöarttelot fcheint mir ba8 richtige ju fein, unb baß e* Don
Stanlen in bem Söudie SePbfonä nicht angefochten mürbe, erftäre ich mir einfad) ba=
burch, baß IcötcreS nodi oor jener 3eit jutn flbfcbluB gebrad)t morben ift, mo man ben
beimtüdifchen Sdjlidjen Stanleys ber Madibut gegenüber nodj nicht auf bie Spur ge=

fommen mar. 3e*}t, mo man meiß, baß iener <Na\ox mit ber au8 ben Äranfcn, Schmorten
unb flufiäfiigen beftebenben Nachhut abfidtflidj im Stiche gclafien tourbe, baß man ihm
einen naljeju unausführbaren Auftrag, nämlich bie ^nmerbung oon fcunberten neuer
Xräger, gefleben hatte: je&t. mo mau feaar in (Snglanb bie bitterften SHormürfe gegen
ben „berühmten* jyübrer ber l*min=(5Ttat}erpcbition fdileubert, baß er einen oerbienten
Cffijier in fdjmähltdjer ätfeife aufgeopfert habe, jeöt mürbe Stanlen niemals augegeben
haben, baß «in oon ihm abhängiger 8djriitfteller fid) fo günftig über SJarttelot auS^
fpridjt, mie bieö 3ePbfou thut.

$aß ber SBerfaffei auch bem (Sbarafter SminS webt gercht mirb, fanu niit munber
nehmen, menu man bebenft, ban er unter bem £rude Stanley fchreibt; er Perfteht

nicht, mie fdmnr e§ bem s4tofd)a fallen muß fid) oon bem iianbe jju trennen, in melcbem
er fo lange unb fo fcgcn&reid) gemirft hat; er üerfiebt nidit, mie ber ^afdia aüen Bf*
ftrebungen Stanley 311m Xroß in bcittfdie Xienfte treten fann; er üerfiebt nicht, baß

StuS: Omtn ^afdio unb blt TOtutcrct in Mequotorio.
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ber $afdja auf Dem fteimmaridic jnr Äüftc nur feinen nnffenfdiaftlidien Sammlungen
leben mill. 3fmt ift (£tnin ein Üttann t>on siuar freunbüdjen, cbeln (Sigenfchaiteu, aber

moralifcfter <3d3tt>ädie; ein qefebeibter oollenbeter GJentlemann, ber bie 9?atiiru)iffenfctiaften

ent&uftafnfd) liebt aber nidjt Die ftäbigfeit befiBt, bereu man bebarf, um ßeutc ftU

leiten, ober bie 3Inrage, fie an ftdb $u sieben unb ja beberrfdien ; ein 3)Iann befielt

natürliche £>er|en$(iüte burdj feine nerüöfc Wetübaxfett fortbauernb getrübt mirb; ein

2Jlann cnblidi, beffen aufrid)tiqe europäiftfe t^rasheit unb (^enauigfeit Durch «inen all

=

ju langen 2lufenttjalt unter Orientalen in'8 Tanten gerat Ijen (ucrgl. 2. 445.)
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Somit erhalten tutr aud) au8 Jepbfon« Stacht, roetd)e» mit Dem änftbrucfe tiefen

ÜWitlciD* für einen Mann fdilte&t, „ber jebeä Wefül)! ber Xanfbarfeit unb 3freunb=

fdjaft einem flruublofen l$Jroll opfern tonnte," feinen, rtidjt Den flerinafteu Inhalt bafur.

VliiJ: 0ml« ^afdia n ub öie i'i'auerr. iti Ä<d.u<noria. Üiivjtg,
jfc

IM. Srocf Ijau ». 189».

iua* unferen flrofceu ßanb^nunu aea.cn feinen „Detter" fo fehj erbitterte, bafj er ihm
füc immer ben Würfen manbte.

£ü« ftacftmÜe ftellt ben SÖrief bc3 9Waf)bi an Smin $afaja Der, in meldKin ötefer

}uc Uittenoerfttnfl aufaeforbat loicb; bic sfarte jeia.t lueutji mehr, atö bie $rootnj (Satin*.

H. J

(Erinnerungen von $A\v Vafyx.

n-rfte* iMi.i). SöiS jur lluiueriität (1834—1850). SHU bem BHbntfi be« iöerfaffer*.

Ueipgig, Xrnrf unb Verlan von öreittopf unb Härtel. IKiX). Vli, 322 6. fc

3US ein bertrmtftcfjrt Öeplauber ben Mernädiften finb biefe Wufseidmuuaeit
eiitüanben; fidi felbfl wollte ber an (Erlerntem nnb (Stiebten reid) aciuorbene 3Hanu
eräugen unb mteber oerjütuurn, nt.nit leutere* ber iiiaenbfrijdjc ^oet uött)ia, hätte, an
bt'in erneuten Surdjlcbeu von Stinberluü unb Sfinbermtal. iiienu ber

s

.?IutobiDa,raDt)
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auch nid}t mit fräftigem <U*ortc Ren bie Sfritif biefer „^ocitc bcr ^Hflenbjeit" im Vor-
worte »erbeten hätte, aud) bie ftreiigftcn ©egner beS biftorifdien iHomauS mürben
biefer ftiftorie gegenüber bie Waffen niebcrlegen unb ohne ftrittelei fidi au biefem

3ugeubibrjli erfreuen. (SS wirb ja audi bcr in freitubüdiftcr tfkfinuung an bas ii{erf

berautretenbe fiefer mobl bebauern, ban über ben mit epifdjer üörette gefdiilbertcn

ftnabcnfpielcn 3Jtand)cS bei Seite gebrängt mürbe, was mir hier 511 fudjen bereditigt

finb. Sie 2>abn in feinen Xiditungen feiner perfönlicheu Wciguug un> Abneigung

fdjarien SluSbrucf giebt, ein fubjectioer 3w, bcr bem ©anjen eigene SlnjielningSfrüft

Oerleibt, fo bürfeu mir audi in feiner Autobiographie nicht eine nad) allen Seiten

flleidimä&ia. fortfdjreitenbe Xarftellung forbern, er greift heraus, was in feinem 3uneru
liod) lebenbig nadimirft. Weht bie OJhtfc bcr (Sefdiirfite, bie über „Xidjtung unb ütabr--

beit" thront, berrfdjt hier; cS ift £t)rif, aber nid>t gemaditc, fonberu tief cmi/fuubeiie

Ütjrif, meldic biefe (Erinnerungen befeelt. Wehr beim einen ?lbfdmttt möchte man als ein

Gtoidit in $rofa bezeichnen. Vor 21 Hern aber unb bei einer SlutoqraDbie ift bies biefcaupt:

fad)c, ber ÜNeufch unb Xiditer wie er leibt unb lebt tritt uns au« biefer Sclbfc

fchilberuug ungefchminft unb ungefünftelt entgegen. Stellt man etma Xafm -

iunerungen" jiufammen mit ben in lefcter 3*it erfdueneuen brei Selbftbiograpbicu Don

Diestern, ©uftaü SyreptagS „(Erinnerungen aus meinem ßeben", Don 3d)adS „(Er=

innerungen unb ü uficidwungen", Robert £amerlingS „Stationen meiner ßcbcuS=

Pilger febaft", fo tritt XabnS (Eigenart noch fdiärfer beroor. freilich bürfen mir bei

bem Vergleiche mit biefen abgefdiloffcncn Herfen nicht überfchen, bafj Xabn und nur

in flinbfjeit unb frühe 3ugenbjeit bis jefot ben ?lu3blicf eröffnet hat. Sährenb aber

3. Ü8. 3«t)tag nad) ©oetbeS Vorbtlb feine jugenblidjen (Erlebniffe als ein Gulturbilb

aus ber Keinen Stobt nadi ben JyreihcitSfriegcn, bic (Erlebniffe eines jungen üJtcnfdjeu

aus ber iReactionSjeit tppifd) barjjuftelleu fudit , (Braf Sdiacf aus bem überreidieu

Sdjafce feiner Vüdier* unb äiMtfenntniffe feinfiunige Urtheile unb farbenprächtige

Sdnlberungeu für feine ücrfcfcicbcuen ßebeuSjaljre gufammcufteüt; mill Tabu nidjtS

als neb felbft unb „Hillen, bie ich bie deinen nennen barr" — fo lautet bie ^ibiuung
bcS 58udKS — ben jungen »?elir oor ülugen ftellen, raufenb unb leruenb, in erftem

Richten unb (Grübeln, im erfteu reinen i'iinneglürf.

3u Hamburg marb ber tfnabc bem ttünftlerpoare ftriebrid) unb Cvonüaitje Sahn
am 9. Februar 1S34 geboren, aber feine fteimat mar au ber 3iar. £dion im SRatj
1834 ftcbelten bie (Altern nad) ber banrifdieu ftaiiDtftabt übet; bie Sdjilbetung bcr

ftunfrftabt mie ftönig ßubwig I. fie fdjuf, ift Dahn im erften Vanbe ebeufo fdiulbig

geblieben, mie er 11118 uou ber heroorraneuben idiaufpiflerifdieu J!L>irffantfeit feiner

(Eltern raunt eine Sitibcntnng madit. (Er fdiilt>crt fein ©eim, .OauS unb «Harten in bei

Sfönigiuftiafec (
s)h. 19) am Staube beS enalifd.en (Martens. Xalm betont, ba« er nur

tLkihrheit au* feinem ßebeu gebe; in einem hat ihn bie oid)terifc! e ^liautafic bodi

bariiber hinausgeführt. 3cb habe aud), frcilid) jH»ci 3al)r^el)ntc fpater, in einem ber

©arten ber ftöniginftraftc midi meiMid) herumgetrieben, aber oon foldiem WcidUljum

an eblem Cbft, mie Dahn ihn fdulfrert, habe ich in meiner lieben iHaterftabt nie ctmaS
an ben 2?äumeu gefehen. Xic früh aufürebenbc Xiditcrtraft, meldjc ttegclbalm unb
(Gartenhaus 3U Sdilacbtfclbcrn bcr 0?efd)idite umimuf, hat eiitfd)icben aud) bic Ü.*er-

ebelung beS in lliündien mad)fcnben ObftcS bewirft. 3d) (ann menigftcus uidit glauben,

baß jmei 3ahrgchnte fbäter Stäumc unb ?lrt be§ Sdmluntcrridit* fid) gegen XalpiS

Ougcnb mefentlidi üerbeffert, baS ftlima aber fo arg ücrfd)lcd)tert liätte. Allein im
(Emfte, mag bie jugcnbliehc IMiantafie audi und) ber elften £>omerlefung ctioas üom
(Barten ber ^häafen auf bie 3farfrabt übertragen unb ber reife Xiditer an biefer

jugenblid)en ^bealifirung feftgcbaltcu haben, mir fönucn ihm bafür nur banfbar fein.

Sic jugenbfrifdi, mie bubenfeef unb bodi tief finnig ift bicfeS Stuabenlebcu gefdiilbert!

Xic (EinbilbungSfraft beS S?nabcn fdion hatte fidi in jene Uiklt üerfeuft, bic ber Xidter
beT biftorifchen Romane fchilbert. lotila unb Salabin, NJtolanb unb 2i*ibuiinb bat er

in ben Irnabenfpiclen mit iöohncnftangen unb Brettern bemehrt, felbcr bargcftellt,
s
l*üffe Don ben ftameraben empfanqen unb an fic auSgetheilt im fröhlidieu ffampffplcl.

Der biehterifdic unb gefd)id)tlidje Sinn haben \id) gleidiseitig babei bemäbtt; an ben

fpäteren iHeditSlehrcr mtrb mau bei ben 2lneignuugSüerfudien meggefperrteu ObftcS

weniger erinnert. 2d)on oor bem fedifteu 3abrc lernte ber tfnabe Icfen : „unb jjmar

ntdit in einem 9ti8G- ober Sdiüler-ßefebucb, tu Sdjillcr; baS mar entfdicibeub für

meine ganje (Enttoidctung". Xie im 21nhang mitgcthciltcn 3ugenbgebid)tc finb inbeffen
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fetneStocflS Ucbungen frei na* Schiller; Rc fmb ?We inbibibucll enununben, was man
ntdit einmal Don allen in (SJebichtfammlungen regelmäßig aufgenommenen ©ebichten

auSgewachfener Poeten rüf>men fann. Slllein „ba8 hoch <Batbetifcbe, ba8 ?thctorifd)e,

bie iyreube an bem 3$omp ber Sprache, an ftolj raufdienben jHbDthmen, bic JRidjtung

auf oie @eidrid)tc, fpäter bann baS ÜUöilofoodifcnc, ba3 i^ännliefic in ber 2?orftelIung8=

unb Sinnesart, aü' bic* warb baburch früh gemeeft unb gefteigert, bafs baS flinb bie

allcrerften biebterifeben (5inbrücfe bureb benjenigen Siebter empfing, ber, ob aueb nur
toie bie Sonne bem Oellichtlein unter aßen je mir befannt geworbenen Tiditera mir
am meiften artoerwanbt ift". 9>on ben bei feinen (Eltern Dcrfcbrenbcn 'Siditem nennt

$apn eben nur bie tarnen, aiemlicb ba8 (Sinjire, was bem ftnaben bamalS in ber

(Erinnerung blieb. Sein Gerfeqr mit bem Wüntfiener £icbterfreife gehört einem
fpäteren 3*itabfdmitte au. dagegen begleiten mir ben febmer Don (Marten unb Sramüf*

fpiel ftcb trennenben jungen in bie Schule, nebmen Xheil an erfter 3urücffeöung uub
aUmäolid) fteigeubeu (Erfolgen, SdiiLabenteuern, relutöfen Zweifeln unb kämpfen.
TaS offene 2lu3fDredicn ber Stellung juim orfkieUen Gbriftentmim wirb beim 2Scrfaf|er

uon „Sinb ©ötter?" ja niebt überrafdien. $cr würbigen 2ileife jebodi, in ber T*aqn
bie (Sntioicfelung Pom aümäblidjen (Erwachen be» 3weifel8 bis ju ffönigS XejaS erufter
s
4?flid)tenle(ire — gegen ben Vorwurf be8 GefftmiSmuS berwabrt er ftd; auSbrücflid) —
barlegt, wirb felbft ber faeblid) nidit mit ihm übereinftimmenbe bie 3lnerfennung nicht

öerweigern. 3n ben IWttbeilungen über erfte Xiditungen boren wir üon einem (Epo8

„$ie bezauberte Stofe" in 53HS) Herfen; leiber ift nidit getagt, ob SdmljeS Octaöen
ben 3lnla& hierzu gegeben. 9?atnr*2prif unb Gallaben^oefte wucherten üpoig auf;

wofjl noch üppiger bie IMcbeSlprif. Gon 3JJärg 1848 bis zum Slbgang *ur tlniDerfttät

nadi ©erlin, Cctober 1852 bradite ber anetehenbe 3Hditcr feine fnabenbafte £>ulbicniug

einem in ber DJad'barfchaft wobnenben 3nftitut8mäbdien bar. (ES ift eine DoH fdialf=

fyafter iHüprung ausgeführte ^bplle. bie in ber fiiebeSgefdudite üon ??elip unb „1>ibofa*

ber Uiditer erjählt. 3" ber ßiebe ber beiben blübenben (Mothcnfinber in einem ber

fpäteren Xtjeile beS „SfampfeS um 3tom" mag bie 9todiwirfung biefer 3ugenbliebe gu

finben fein. 2>ie (Erinnerungen bienen übrigens auch in mand) anberen tväUcn bagu,

bie Quellen üon Gorgänaen unb bie Gorbilbcr einzelner SJkrfonen in ben füflorifchen

Romanen im ßeben beS Dichters felbft auSfinbig ju madien. So Werben bie „(Er=

innerungen", was jebe Ülutobiograpbie fein foll, eine (Erläuterung ber £fjaten ifcreS

gelben; beS SfünftlerS Xtjatcu fiub eben bie 2Berfe, bie er gefdiaffen.

Waz ftodi.

Bibliograpbi]

«bnarb Duller'S Undjirfm- M
Di'un'dKu 9o(tcS. Gearbeitet unb

fortgelegt üon William Hierfon.
Siebente üermehrte unb üerbeffertc »uf»
lage. 2 Gbc. ©erlin, Gerlag Don

©ebrüber 93aetcl.

Die üielen Auflagen beS üorliegenben

(SJefdiidit^werfcS, baS fid) in feiner Gor=

tragSweiie als biftorifcbeS Öefebud) für ge--

bilbete t'aieufreife djarafterifirt, be weifen,

wie wette Verbreitung eS bereits gefunben

^at. (5* webt ein frifdicr, freier Weift

burd) baS Gud), ber eS namentlid) für bie

reife 3»gcnb jur gcuuRreidien unb er*

bebenben Guelle ber Gelefjrung maebt.

3n gro&eu Sügcn wirb uns bie ßttt*

wiefehmg unfereS GaterlanbeS Don ben

erften, in grauer Gorjeit oerborgenen i?ln=

fänden bis ju bem berrlt*en SlbfcbluB beS

Krieges Don 70/71 Dorgefüt)rt. 2)abei ift

d?e ZToii3en.

baS geiftige 2eben, bic wiebtigften Sr-
fdieinungen in SiMffenfd^aft, Literatur unb
Jrunft in gebübrenbe Gerürfftcbtigung ge=

sogen. §ie 3lu8ftattung in 5)rucf unb
^aüier ift Dortrefflid) unb baS wob,lge^

troffenc Portrait .ffaifer äBilöclmS fdraüicft

biefe neuefte Sluflage. n.

SdHtfcr. Sein Seben unb feine SBerle bar^
geftellt Don 3 . 3W i n o r. 3weitcr Öanb

:

^fälsifcbe unb fäcbfifdie Sanberjabre.
Gerlin, äücibmann'fdje Gudibanblung.

TaS bebeutenbc Serf, auf beffen erften

©anb wir im J&eft 157 biefer 3eitfdirift

aufmerffam madUen, ift nun bis sur ^alftc
geführt. 3" fadjfunbigfter il^eife Werben
in getrennten XHbfrtnitten bie biograübi=

fdien wie bic literarifdien JBcgebcnbeiten

üon Schillers 2eben unb ffiirfen bis num
(fnbe ber ^rcSbner 3«* »cu bargeftellt.
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Sibltograptjifdje Zotigen. 139

Ueberad geigt ftd) ber Verfaffcr als einen

über bem «Stoffe ftebenben Stünftler, ber

mit 9fleifterban& aud) Slllbefanntcfc in neue

Beleuchtung su tücfen mein, unb guglcid)

al« umftdrtigen <yorfcher, ber .bie Dielen

Sücft ii trüberer 3d)illcrbiograpbien au«

rcid,ftcr iöclefenbeit unb mit nüchterner

Sentit ber Quellen ergängt unb burdi (5om-

bination ber Sdüller'fdien Xidjtung mit

ber geitgenöffifeben Siteratur boebinter--

effante Uternrbiftorifdie ^cjultate getoinnt.

3ollen mir au« bem reichen Snbalte be«

£ucbeS Eine« befonber« berDorbcben, fo

nennen mir bie SMürecbung oon „ftabale

unb Siebe" al« eine Partie, bie un« be=

fonüer« gelungen gu fein fdicint. t6ix

roünfcbcn bem Uierfe glüdlicbcn gortgang

bi« gur Vouenbung. dr.

Aar! SuDluig oon Mürbe l. (Sin Sebent
bilö Don D. ftnebel = 3>öberie.
Weimar, £. »öhjau.

ffarl Subuug Don ftnebel, 1774 al«

IJrgicbcr be« ^ringen Äonftantin an ben

SBcimarcr £of flegogen, nabm mäbrenb
feine« langen Scben« — er überlebte ben

©ro&bergog Äarl ^uguft unb ©oetbc unb
üarb 1*34 im 90. Sebcu«iabre in 3cna -
burtb feine cigcntbümlid) burebgebilbete

SJkrfönlidjfcit eine beroorragenbe «Stelle in

ben Greifen Don äüeimar unb 3ena ein.

3n pietätoofler, aber burchau« objectio

unb facblidi gehaltener Xarftcllung entmirft

iegt ein Urgroßneffc auf ©runb genauer

tfenntnifc be« urfunblichen unb litcrarifcbcn

SWaterial« ein Sebent unb Gr>arafterbilb

be« bebeutenben SRanne*. 2*>ir tonnen

ba« ;&crt — gumal ba iebe unnüfee breite

Derraieben unb ber Vrei« (WH 2,80) für

ba« gut au«geftattetc, mit fd)öuem ißilbnife

gefdjmürfte Vudi febr niebrig geftellt ift
—

ber Xbeilnabme j^r Sefer marm empfehlen.

dr.

Sic « t a i i ciii fdK »rfongömetbobe be«
XVII. ^ahrbmiOcrt-3 unb ibre tte«

Deutung für bie (Gegenwart Stach

Quellen jener 3<it bargefteQt unb er»

läutert Don Dr. £>ugo (Molbfcbmibt.
23rc«lau, «Sdilcfifdie Vucbbrurfcrei,
ftuuft« unb Vcrlagöanftalt Dor =

mal« 8. Scbottlaenber.

£ie 2Jcufifgefdiidite be« 17. 3abr=

bunbert* ift gur 3eit noch ein fa?"t unbe*

baute* ftelD. Sonographien, bie, auf gu;

Derläffigc« Cucllenmaterial baftrenb, bie

&rjcbctnungen jener Uebergang»pcriobe

febilbern, fmb nnr in fleiner 5)lngabl oor*

banben unb obne foldie Vorarbeiten ift

ein Sßerftänbnitj ber 3,ett, in toelcber bic

gange Xonfunft ein Döllig neue« Seben
beginnt, nicht möglich. £a« ©olbfcfamibt'fcbe

Vud) ift al« ein bcmerfcnöiuertber unb

|

grunblegenber Beitrag gur ftenntnitj ber

(&efd)ichte ber ®efang«funft im 17. 3abr=
bunbert gu begeiebnen. £er Verfaffcr bat

c« fid) angelegen fein laffen, in gefebmarf-

Doller unb eleganter Xiction Me« giu

fammcnguftellcu, ma« au« gleichzeitigen

Quellen über bie ^ettjobe ber itolientfcben

©efangifünftler überliefert ift. £ie (&c-

fangletjrer ber 3e6tgeit, bie ibr Getier
gum Scbaben ber ibnen anbertrauten

Stimmen leiber fo bäufig in rcdit lajer

unb oberfläd)lidier U^eife aitäüben, roeroen

in bem ®olb|dimibt'fcbcn 2i<erlc eine $ülle

Don bebergigensmertben Qringergcigen über

Stimmbilbuiig, iüoealifirung, Intonation
unb namentlich über (Soloraturgefang

finben. ^ic einfd)lägigen ^emeiefteüen
linb gumeift im Original unb gugleidi in

bcutfdjer Ueberfeenng nutgetbcilt, fo baB
eine fritifebe (Sontrole ber aufgeitcllten

^etjauptungenmit SeirbtigfeitDorgcnommen

toerben fann. 2)aS leytc drittel be8

iöudie« entbält eine ftattlidje Angabt Don
^otenbeifpiclen, bic mit 3ad)fenntniB unb
Sorgfalt au« ben ferner gu erreiebenben

Originalbrudtoerfen au« ber erften 3eit

be« Sologefange« auagetoalilt ftnb unb
I einen Raren Ueberblirf über bie bamaligc

J

^rarj« geioäbren. eb.

|

$ttr ttittfü^rnng in ba« beutfd)c
$olt«licb. Von Sfärl Seimbad).
Bremen, Ul. $>einfiu« 3cacbf.

Xer al« ^äbagoge wie al« (Srflärcr

beutfdier £iditungen fd?on rübmlicb befanut

getDorbcne Vcrfaffer bat in biefem ili*cr!cben

eine umfiebtig getroffene ^uStoabl Don
92 Volfeltebern älterer unb neuerer 3«»

i
gufammengeftcllt unb mit fad)lid>en unb
gefdiidjtlidien Erläuterungen ücrfeb,en.

dr.

Juliane. Montau Don Sticbarb Vorj.

Stuttgart, Xeutfcbe Verlag« = 3ln«

ftalt.

Xati ein genu6füd)tiger Slriftotrat,

für ben bie begriffe ^flicbt unb Slrbeit

inbaltSlofc Sorte fmb, ba« Vermögen feiner

bürgerlidKii tyrait burdibringt, ein Ver-
mögen, roelchc* bie gahe 5?lu*bauer Dieler

Generationen gufammengefpart bat, ift eine

io alltäglicbe banale Sadje, baß ein ftavfe*

Xalent, lote ba«ientge Don JHidarb Voß
baju gehört, um un* berartige Vorgänge
al« Mbiuauiuiet iutereffant ju madicn. —
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Horb nnb Sub.

Xic .fcetratf) mar au8 Hiebt gefcploffen
j

morben, gegen ben ÜötUen beS HaterS, ber

mit tlar bliefenben klugen bie 3ufunft Por=

auSgefebcn, bie (Sinmilligung mar ibrn

ooii ber oergötterten einzigen Xodjtcr ab*

getroet morben; — »nie nun allmäljlid) bie

ütebe biefer bocfigefinntcn ftrau au iljrcm

djarafterlofcn , ebroergeffenen ©atten ab=

[tirbt unb fid) in Ülbfcfjcu Pertpanbelt, ber

ibjr ^tiefet bie ^tftole gegen ben einft ge*

liebten in bie £anb brütft, um baä ©lüd
iprer Jtinbcr 8u retten, ift mit überaeugen&er

pfi)d)ologifd)er ihtobrljcttätreuc gefdjilbert.

Xic fcanblung mirb sunt Scbluffe fo

lebenbig, bie Spannung fo gefpiöt, bafo

man füolt, bicr bat ber Dramatifcr SBofj

bem SRooelliften bie {yeber au$ ber $aub
genommen.

9?od) ein SBort über bie äußere Kttfc

ftattung be& 23ud)e8 mit fet)r mittelmäßigen

3Uuüratioucn; bebarf benn ein Vornan

üon iHicbarb 3*oß biefe* Zugmittel? aller

(5polortagc*:Komanc? uu.

^fcatitaficu im* «Härten dou ©uftao
tfaftropp. .fcannooer, £>. ^aficr*
fampf & ftomp.

Der ISinffuß ftelir. 2al)\\i auf Stil ,

unb (£rääf)lung*iuei|'e biefer ©efd)id)ten ift

unPerfennbar; and) in (yigcntbümlidjfeiten,

bie mir nid)t gerabe als Hörige betradjten

mödjten, wie in bem übermäßig häufigen

2lbbred)cu ber &tikn, obne einen roirflidjen I

l'lbfdmitt im ©ebaufeugange. vi ber aud)

ber oft rcd)t ergötjlidie ftumor, ben ber

SBerfaffer bei märdienartiner (Äinfletbnng

feiner febr oerfdneDenartigen Stoffe bemeift,

erinnert lebbaft an ben genannten Stifter;

unb fo mirb ba* fdiön ausgeftattete 5öudi

mobl bei Pielen Uefcrn frcuublicben (£m*

pfang finben. 0.

Ter 2d»c(m au* »ett filmen. Merlci

©efdiidUen unb ©eftalten, Sdimänfc unb

©dwurreit. i^oii $. St. JHofeggcr.

3mei iöänbe. SBtcn, 2t. §art leben.

Unter biefem begeirfinenben Xitel bat

Wofegger ctma 60 Heinere ljumoriftifdjc

Örjäblungen uercinigt. Mber mit gutem
©ruubc maebt fdjon ba8 ^ormort barauf

aufmerffam, baß audi gemütblidic unb

luftige Soeben mandnnal tüdifdi einen

ernften frintergrnnb baben lonncn. 3n
ber Xbat tritt bei mandjen biefer beiter

angelegten (Sraäblungen biet mebr, aft

man eS nad) biefem Xitel erwarten fottte,

ber 3uiamnunbang mit fdjweren Sebent
fämpfen fyxtiox, Die aud) bie »auem ber

fteirifdien Sberge burd)gufed)tcn l;aben, fo=

loobl in ibrem SÜerfcbrc unter ftefa. al*

beim 3ufammeptreffen mit ber an Tie

beranbringenoeu Gulturtoelt. Xer t£r=

jäbter aber btroabrt im Sdjerae toie im
Trufte bie Srlarbeit ber 2luffaffung unb
bic Stube ber DarfteHung, bie allen feinen

jabtrcidjeit Herten unPermüftlidK ^rifdje

unb immer neuen Steig oerleiben. u.

^etfcnblafcn. vi)?oberue UiardKu Don
flurb S^aferniö. Hamburg u. Ücipjtg.

Verlag pon Scopolb Koß.

&3enn eS bie Aufgabe be« X>id)ters

ift, m\i aus bem engen Streife be3
%

2lUtag#=

leben* biuauäguiübren auf jene geiftige

.<>öbe, tno uufere iölirfc in unermeffene

fernen 5U fdjmeifeu oermögen, tuo mir Pom
tarnte ber SonPeution erlöft, frei auf-

atbmen unb und als Xfcile bti mmex-
gänglid)eu ^eltgau^en empftubeu, fo bat

ber 23erfaffer ber Porliegenben ^Pbantafü'

bilber biefe ^nfgabe in pollem Umfange
gelöft. CS* finb iUiärdjeu für (Ärroadn'ene,

für gebilbete üefer, betten e5 nidit blo*

barauf anfommt, unterhalten su »oerben.

fonbern bic aud) sunt felbftäuöigen Xenfcn
angeregt fein toollen. Sturb 0 . ber

in erfter Stcibc Öelebrter ift, ^bitofopb
pon 5ad), srtatbematifer unb Waturnriffcn

fd)after, bat troö oed enormen 23aUafte3

an Stenntniffen auf alten (Gebieten be«

«iiffen«, nidit* eingebüßt an ber Üetdjtbr-

tpeglicbfeit unb (Üra^ie feiner ^bantafte, ia,

loa* anberen ©clebrteu äum^inbernife ge*

reid)t, Perfcbafft feinem ©euiu« JJlügel.

Unb mir folgen ibm um fo lieber auf feinen

pbantaftifeben 8fal Rügen in ba* ©ebiet be»

uuenblid) Stleiuen unb be* unenblid) (Großen
bii an bie ©renken beS men)djlid)en #al
fuugSPermögenS, als er überall ben feinften

2ßiö, ben erquirfcnbften Spumor malten läßt

unb nirgenb* in boctrinären Ion Derfäüt.

Xasu ift l'aßtoiö 3ßeifter ber Jyonn in
slkxi unb "^rofa, ungefünftelt unb frtfeh,

geiftreid) im beften Sinne öe* ÜBorte*.

VlUcö in 3lücm: bic l'cctürc feine« jüna
fteu

s
-öüd)leinS ift ein magrer geiftiger (Sc>

nufj unb fii allen ©ebilbeten auf's n>ärmfte

cmpfoblen. n.

Digitized by Google



J3ibl iograpljic. —

Eingegangen* Biiclior. Besprechung nach Auswahl der Bednctiou vorbehalten.

Adler, O., Die Soci .Irofurrn und der Kaufmanns-

stuii München, <i. Birth» Veriag.

Aide, 11 ,
lraogen. Komin in zwei Bündsii.

Aut>>ritv Uebers. aus dem Englischen v<>n

K. Doehor. (Kngttlhorn's Allgem. Romaubibl.

7 Jahrg. Band f.. 6 ) Stutigart, J. Engel-

h"rn.

Uhrecht, V

Trauerspiel i n

Werke- In zehn

J. <i. Cottasche Muph-

Der Mann.
Welt.inBehauung.

Hagiate. Eist* Band.

Firstes Heft Erste Hälfte. lliunburg-Lo'p*»g.

I'. Albrechts Selbstverlag.

Anhaeuser, W., Fredegundo-

5 Acten. Trior, Er. Lintz.

Anzengruber, L, Gesammelte
Banden. Stuttgart,

Handlung.

Bahr, Ilerm;uin. Ein de Sieclo. Berlin, Ad.

Zotorbior

,

lUiiiniE&rtner, A-, Durch Skandinavien nach St.

Petersburg. Mit 1 ritelbilie in Farbendruck,

80 Text-Abbildungen n. 22 Tonbilderti. Erei-

burg i. Br. Herder'sche Verlagshandlnng.

Beako, !. v , Bai* Datum auf den Philippinen

Wien, Selbstverlag.

Bernhard ; M., Eva Leoni Roman. Zweite

Auflage. Berlin, Verlag v. Friedrich Schinner.

Beitel heim, A., Ludwig Anzengrn bor.

Sein Werk — Seine
"

Dresden. L. Ehleimann.
Kultar^schlcliillches Blldeibueh au« drei 4uhr-

hunderten. Herausgegeben von ti<v.rg Birth.

Lieferung 71. 72. (Schluss). l*lpai!? und

München, 0. Birth s Verlag.

Hoebei», W., Hundbach der Waffetikunde. Mit

MX Abb. und vielen Waffensehmiedemarkeii,

li>ipzig. K. A. Seemann.
Nrcrfet, Th ,

Schwarz-weissruth. Eine Ethik des

Patriotismus. Heft 3-6 Halle. E- Strien.

Brücker, L. O., ••ieschichte de? deutschen Volk?«

und Oes deutschen Reiches von 108».

Zweiter Bund Die Zeit von 88J-1Ü24 Braun-

sen *oig,. Bruhn's Ver'ng.

Bfilnw, F- v-, bei Consul. Vaterl&ndischer R->man

aus unseren Tagen Borlin, F. Eont no.

Böhm, »«., Reichsstndtnovellen. München, t B.

Beck '»che VcrlngsbuchhandlunK.

< arrlcre, M-, Die sittliche Weltordnung. Zwf ito

erweiterte Auflage. I.#ipziir, F. A. Brockhaus.

Carter«!, R., Ja Hongrie contompornine. Paris,

H. le Sondier.

ChristlanseD, E., Lotte. Die Geschichte eines

jungen Mädchen*. Deutsch v«n E. Brause-

fetter. Berlin, I. R Schorer.

An das V.-lk. Weimar, H. Weissbach.

O . W.ft und T- n. Bild au« dem
Kdns'lerleben Leipzig. A MGller

ttoadet, IV rt Tarascon. Letzte Abenteuer des

benlhmton Tartarin. Au;<ris. Hebers, a. d.

Franz. von X. Rumelin. Stuttgart. J. Engel-

harn.
I»erlde\ Thaddäus. Das Recht nuf Erziehung.

Beitrag zur fjüsnng der socialen Engeo.
München, Verlag der Staegmeyr sehen Ver-

lag »-handlang.

Dlokaa, M. v , .I.-chen Albrecht. Eine Erzählung

aas dem ReformAtions-Zeitalter. Quedlinburg,

<~hr. Fr. Vieweg.
Müller, E, «ieschiehte dea deutschen Volke*.

Bearbeitet und fortgesetzt von W. Pierson.

7. verm. and vorbei. Auflag». 2

Berlin, Oebr Paotel.

F.ber«, (io'irtr. Drei Märchen Tür Jung und Alt

(l»o N'flsse. ein Weihnachtsmärchen. - Da*
Klixir. — Die graue Lock«-.) Mit droi Lichl-
druckbilJern. Stuttgart, Deutsche Vorla«-
anstalt.

Fgger*, R . Brief aechsftl zwisi hen U.mch und
RioUchel. Zweiter Biind. Berlin. F. Fontane.

Ehrenberg, H.. Feldzugs - Erinnerungen eines
FünfuLddreissigeis 1870,71. Zweite ilurch

Beiträge von Kegiraentsl.»uier.nlen bedeutend
vermehrtu Au finge . Mit 3 Karten. K.iiheimw,

>L Bnbenzien.

Esselnorn, Karl, Ahasver. Leipzig.

|
Ej Nsenhurdt, Franz, It.üien. Schilderungen altor

und neuer Dir-hter. Hamburg, L Gräfe.

Flegel, E., Vom Niger-Benno. Briefe aus Afrika,

Herausgaben vun Karl Flegel. Leipzig
W, Friedrich.

Fontane Th
,

Irrungen. Winningen. B mau
8. Aufl. Barl in, F. Eonfcme

l'rapun, J , Oedirhte. Berlin, <iebr. Paotel.

I'rapan, J. , Enge Welt. Novellen. Borlin,

<iel>r. Paetel.

Ernftte Gedanken. I^eipzig, Otto Wigand.
(IcrvdorlT, A. von, Unser gnad'ger Ben ! Roman.

Berlin. A. Ooldschinidt.

fücssler, M., Aus den Tiefen do 1» Traumlebens
Eine iisycholog^cho Forschung auf «irund

tiin'-'eliender Beoliachtungon. Bulle, C. E. M.
Pfeffer

Goethe, J. W., Oeschicht*1 Oottfrieden» von \U>t-

lichingen mit der eisernen Band. In b Auf-
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NATÜRLICH .*

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-

Brunnen {Ahrthal, Rhei?i-Preussen) betrugen

an Flaschen tmd Krügen :
—

11,894,000 in 1887,

1 • » 12,720,000 „ 1888,
;

und

f-

I

• !-

15,822,000 „ 1889.
:
u Der jährliche Consnm dieses beliebten Wassers liefert den schla-

gendsten Beweisfür das überall bestehende Bedürfnissfür ein Tafelivasscr

von absoluter Reinheit, und es ist befriedigend, dass in beiden Hemisphären^

ivohin man auch reist, es überall zu finden ist ; es ist allgegenwärtig

(' ubiquitous '), und sollte eigentlich das 4 Kosmopolitische Tafelwasser

'

genannt werden. ' Quod ab omnibus, quod nbique.'
"

,'"
. BRITISH MEDICAL JOURNAL.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.

igmzea Dy Googl
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Die Ziebenbädevin.

Hooeüe.

Von

IPüfjrtm JFifrtjer.

— <Sra3- —

rau SBalburga, SJfetfterin tfnreä &aufe$ unb eine jugenbliaje

ii>ittroe, roar nid)t ganj fo fdjlanf wie bie hieben, bie fidj an

irjrem genfter empor ranften, ober fie roar blonb, rofig, runb;

(idj unb ein fjübfdjeS SBeib. Sie f)ie§ auaj bie föebenbäcferin, unb nar)r;

Ijafteä braune« unb roei§e3 ©ebädf ging aus Stube unb Saben fjeroor,

bie Käufer anjulocfen unb bie 9tod)barfd)aft ju uerforgen. Sie roolmte

in ber alten Stabt <Sra$, naije ber füblidjen SRingntauer unb lebte unbe*

engt unb ungefränft, e$ fei benn, bafj if)r bie (Srmafmung ber 3unft=

meifter, fidj balbigft roieber ju üereljeliajen, juroeilen Sorge fdjuf. 3e=

bo$ erfannte Tie e8 felber aU billig unb orbnungSgemäfc, bafe bie el)r;

fame 'öädferinnung roieber oeroollftanbigt roerbe unb bajj fie, grau 2BaU

burga, fid& ein #aupt unb einen SWerfter in nidjt ju ferner 3eit erwählen

müffe. 3raar Maß Tie einen 9UtgefeHen, ber &einrid) Sparer fjiefj unb

ibreä ©eroerfeä reblid) unb emfig pflag, unb ber if)r nia)t übler bünfte

aU ein anberer Wann, oon bem e$ in £inblicf auf baä SBeib

rjeifet: er foll Dein £err unb SHeifter fein. 2IUetn biefer ©efeüe hatte

unter fd)ieblia> fonberbare Grgenfajaften, fo bafj Tie fid) nid)t entfd)lie&en

fonnte, it)n ju einem oertrauteren Umgange *u ermuntern. $enn er

mod)te roeber feine eigenen ©uttt)ateu ins redete Sia)t fefcen, nodj bie

^orjüge Slnberer uaä) ©ebüt)r roürbigen unb roar in golge beffen un-

10*
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Die Rebeubärf eriu.

„2Bie (Siner, ber ftdj aUed ' Rothen yxx feiner lieben (Sfjefrauen »er*

fetjen mag unb if)r rebltd) vergilt, was fie if)m treulich gewährt : fo bafe

Xu bid& tym unterfd&miegcn unb Xein £aupt an feiner 23ruft bergen

fannft.".

„XaS foll mir nidn* $um Untrofte gefd)ef)en, grau 9Homca," fprad)

bie SJteifterin mit (Srrötfjen, „wenn eS in ,3tid)ten uaa) bem ©ebote ber

Seifigen ßira> über mid) erfüllt wirb. 2lber welcher ©eftalt ^aft Xu ifni

gefeljen? 3ft er braun ober blonb?"

„3$ f)abe fein Silbmfe nur ju nächtiger weile gefefjen, unb ba mar

es nid)t 511 erfennen, ob if)m brauner ober blonber 33art um bie Sippen

fprofet; aber es ift ein ftattlidjer $iann, ba« fann id) Xir tjöd&lid) be^

treuem. Safe Xir bamit ©enüge fein."

„XaS will id)," fpradj bie SHeifterin, lohnte ber weifen grau unb

ging mit erleichtertem iperjen x)emx. 9l(S fie über bie fterrengaffe fdjritt,

fam il)r bie Stabtroadje mit pfeifen unb trommeln entgegen, unb es gab

einen gellen unb freubigen Sajall. Xen nalmi fie jur guten ^orbebeutuug

unb lädjelte, fo bafj tf>r Slntlifc überfdjienen warb unb bie ©orübergeljenben

fagten: „©efjt, grau Walburga, bie Mebenbäderin! XaS ift ein junges

2£eib, baS mandjem SWanrie guten Wutl) geben fönnte."

Sie aber fdjritt weiter unb backte: „3öen erblirfe id) äuerft, wenn

idj üi'S $auS fomme? XaS will idj mir werfen."

2lber Tie erblicftie einen, beoor fie in's föaus fam. Xenn vom
Xadje fdjien etwas wei&eS fyerab, wie eine ©eftalt, unb als fie nafje ge*

fommen war, blidte fie erftaunt f)inan unb rief: „2itas tlmft Xu auf

bem Xadje, ©efefle fteinrid)?"

<£r antwortete von oben berab: „ßtneÄrälje rupfte baS ©raS jwifdjen

ben Sd)inbeln aus, unb einige morfdje finb fdwn Ijerab gefallen. Xa
rupfe id) baS ©ras felber aus, unb lege neue Sd>inbeln an bie Stelle

von benen, bie Ijerab gefallen finb."

„D Xu meifee $träf>e!" fprad) fie ladjenb, „wie Xu fürforglid) bift

für mein &ausba<$!"

Sie faf), wie fidjer er fidj auf feinem Iwfjen Sifoe gehabte unb bad)te

bei fidj: ,,.§err ÜHennfyart, mein feiiger ©l;ewtrtl), Ijätte baS Stüdlein ba

oben nidjt ausführen fonnen, benn er feudjte fd&on, wenn er bie treppe

xjxxxaxx ftteg, unb bie Seiter Ijätte if)n nidjt getragen, 3d) armes junges

SWaiblein, als xti) ju ifnn mit bem ^rautfranje fam, war er fa>n ungefüge.

5Run ^abe it>n ©Ott feiig!"

Sie ging in'S &auS, unb ba fam x\)x 3oft Senblin entgegen, grüfete

Tie freuublidj unb fagte, bafj er alles wol)l verrietet t)abe unb baji baS

@ebä(f fd)ön geraten fei.

Sie lobte if)n unb fprad&: „Xu tlmft allezeit, wie es einem guten

#ned)te gekernt, 3o\~V." unb ging in iljre ctube. Xort fann fie barüber

nadj, wie es fidj wof)l fügen möchte; benn fie tjatte fteinrid) &arer 3war
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tOiltjclm ^ifdjer in ®ta$.

juerft erblitft, ober nld)t im ßaufe, tmb ^oft ©enblin war tljr $war im

&aufe begegnet, aber fie ^atte ihn nid^t juerft gefehen. $aS fdmf ihr

manches Söebenfen ben £ag t)inbur4 bis fte fid) jur 9fuhe legte. £>a

wollte fie adjt haben auf baS, was fie träumen werbe, unb entfdjlief mit

einem Keinen Seufjer.

9lm anbern borgen ermadjte He frifdt) unb erjäfjlte fid) oon ihrem

Traume nidjt r»iel; aber Tie fab in ihrem ßanbfpiegel, bafe bie Söange

rotf) war, wie es fid) für eine junge 3rau gekernte. $ann ging fie hinab

in ihrem bunflen ftleibe, über roeldjeS bie blonben £aare aus bem ßopf*

bunbe beroor glänjten, rief &einrid) £arer unb befaßt ihm alles, was am
£age ju fdjaffen war. 60 fagte fie aud): ,,©eh hinaus ju ben £eutfd>

Herren am £eed) unb lege bie Leitung uor um baS ©rot, baS mir ihnen

bie Seit her gefcfjidt haben. Sie wollen nämlid) bie 2lbred)imng für baS

uergangene Vierteljahr, unb bringe baS ©elb tyim. 3lber von morgen an

f3>icfft 2)u mehr hinaus als bisher, wie biefer Settel tjier befagt, benn fte

finb jufrieben mit unferer 2lrt unb beftellen autt) 2Bet&gebäd für &erren-

tifd) unb Siechenfaal."

darauf ging £einrid) in feine Cammer, legte bie Diedjnung unb 50g

feine blaue SonntagSjoppe an, ftrid) fid; baS bunfle $aar $ured>t unb

madjte fid) auf ben 2Beg. 33alb fa)ritt er burd) baS füblid)e Stabttbor Inn*

aus unb lieft fidj bie fonnige fiuft um Stirn unb Sdjläfen fireidjen. 2ßenig

21a)t hatte er ber Blumen, bie aus bem ©rafe lugten; boa) als er auf

ben grünen 2lnger fam, ba mar ein £eid>, unb es flog ein Stord) auf,

ber erregte feine 2Iufmerffamfeit. Unb wie baS fd)on fömmt, fpann er feine

©ebanfen fort, als er weiter fd&ritt:

„2i>er unter eigenem £aa)e fifet, fpraa) er, \)at es gut; er erfreut

fid) an Söeib unb flinbern, ift Stabtbürger, unb bie £'eute latenten ünn

9ld)tung. ©r legt feinen ftleife baran, feine £abe reblid) &u mehren, unb

fein 2Sort gilt oiel in ber 3unft, wenn er §u reben anhebt. SBirb er

alt, faun er eine £oä)ter auSfteuern ober einen Sofm in bie grembe

fd)icfen, auf ba§ er fid) bie 2Belt mit eigenen 2Jugen betraute. flommt

bann bie 3eitx fo fagt er fia): „£aS ift ein gutes £agewerf, wo baS

Seben mit Arbeit ooübradjt warb. 2lud) tyiV id) leiblich gut ©emaa)

all meine Xage gehabt unb meinen Seib mit <$\)xe\\ gefriftet. 2>aS hat

©ott immerbar für mid) gewaltet weil id) feines 9totf)eS in Xemutfj gepflegt

tjabe nad) ber Stimme beS ©ewiffenS !" 2llfo möd>te einer fagen, unb wäre

jufrieben. ^cb aber bin ein fold^er Ü)?ann nia)t, weil idb mir nidu" ge=

traue, an etwas mid) h^li^ 3W freuen, auS gurajt, baft es nid)t ans

halten unb aH$u rafd) oeridjwinben werbe. 2:äufche id) mid) jebod) ba^

rin, fo will id) es meinem lieben Herrgott im Gimmel immerbar banfen."

Unb er blidte in ben blauen Gimmel fjinauf unb mad)te ein ernft*

haft ©efid)t, baS gar fmfter ausfal). SaS bemerfte ber Pförtner nodh,
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als $einrid) am fieed) angelangt war unb in baS &auS ber Deutfdjljerren

fa)ritt; benn geriet fpraa):

„©efeüc, fc^enfft Xu mir einen guten £ag, fo madje feine böten

galten baju. Du (jaft noa) eine glatte Stirn; warte, big bie 3eit Dir

bie Sa^re, bie Du if;r fa)ulbeft, in Serben einfe^netbet. Das wirb fie

getreulich tfjun, fo Dir nrie mir, ber td) alt bin. Dod) ift mir ein frö>
lia) 2intlifr wiHfommener benn eines, worüber ber Schatten eine« Waben

gebogen ift."

Da lädjelte §einrid) ein wenig unb erwtberte:

„©ruber Stocfalb, 3l)r fef)t mein*, als ia) Gua) 5ufprea)en fann;

benn id^ bin ein frö&lia)er Surfte, ber immer fagt: 9iimm'S, wie Du'S

finb'ft. Unb finb' ia) eua) wo&lgemutf), fo oerbriefjt e-3 mid) nia)t, baS

weife ©ott."

Unb er fa)ritt hinein jutn ßaftner, legte feine 9iea)nung unb empfing

baS (?>elb.

2113 er mieber in ben £of fam, faf) er burd) baS ©atter beu ©ar=

tenmeifter in ben Beeten fa)affen unb ^ftänjlinge einfefcen. Diefer rief

it>n ju fid), unb &einria) ging in ben ©arten unb gefeilte ftd) auf eine
N&eile bem freunblia)eu 2Hanne, grüßte unb fprad):

„©ruber $Ugvam, fäx fa)afft rüftig!"

„ÜBie foU ia) nta)t, ©efelle ^einria)! Sd)eint bod) bie Sonne, baS

(frbreia) ift manu unb feua)t, unb ber Grobem, ber auffteigt, buftet mir

in'S £er$. 9tod) liegt ber Sdmee auf ber ßuppe beS Sd)ötfelS unb bie

©leinalpe ift weife, boa) auf bem Siofenberge grünt es, unb es blüljt in

ben Dealern. Arbeit fa)afft uns 3ufriebenf)eit. 92immt Dia) beji äBun-

ber? 60 lange Du roirfft, lebft Du: baS fag' einer bem 9lnbern.

"

„%a wof)l. Setb Sty aud) glüdlid), ©ruber ^ilgram?"

„SaS fjetfet baS, glüeflia), mein ©efelle? 3d) bin ein alter 2)tonn

unb lan$e nid)t me^r. &ab' aud) wenig im Seben getankt, 3a) ^abe

©enügen; baS ift alles, beginnt eS ju fproffen, fo lebe id) jebes grüf)*

ja^r auf's neue auf mit meinen ^ßflegeftnbern, ben ^flanjen oielgeftalteter

3lrt. 2J?an fagt: ber tanjt gut, bem baS ©lücf auffpielt; aber ber fa)reitet

gerufug, ber ben Danjldrm weit im dürfen Ijat, wieid), unb mit feinem

wüfien äopfe ju ©ette gel)t, wenn baS Spiel aus ift. W\t mir Ijat es

in all' biefen Sagen feine 9iotrj mefn\ Du aber, ©efelle, magft uoa)

tanjen."

„DaS ift wa^r, ©ruber <pilgram. 2Bo id) oor mid) Inn fdjaue, ba

wädjft ein Xanjboben heraus. 3)ieint tyv nia)t?" Unb er läa)elte ein

wenig.

Darauf fprad) Sener:

„Sei nid)t oorlaut, mein ©efelle. Dein ßopf fteljt immer $wtfa)en

ben beiben 2la)feln, wo Du aua) ^infa)auen magft. Du bleibft ber ge*

wijfe §einrta) §arer. Unb ift in Deinem Äopfe flarer 2Bein, fo fannft
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Du baS fieben gemefjen. Sag nur niemals: SBann bab' idj nidjt ge*

wollt, bann l)ab' id) gefoUt, unb alle* ift gut."

©r fefcte ben gufe auf bie ©artenfdjaufel, grub in bie ©rbe unb

warf bie bunfle ©d)olle auf. Da fplitterte etwas unter bem ©rabfa>ite,

unb es waren Sterben, bie in ber @rbe tagen.

„Siebe ba," fprad) er, „tljönerne ©gerben!"

@r butfte fidj, las bie 23rud)ftürfe auf unb warf fie jur Seite.

„Das mag tauge in ber ©rbe gelegen tjaben. Oftmals fdjon [tieft

meine Sd)aufel auf fold) irbeneS ©erätfje, unb oiefe fötaler ©efäfee ftel;en

unoerfebrt im öaufe. Die fjat ber Spittler au fia) genommen unb uer*

waf)rt barin allerlei, was er ju Heilmitteln für bie Siedjen 3ufammen

fteüt ober braut. Siebe, ba ift mieber fo ein Ding!"

@r Iwb eine fleine $afe auf unb reinigte fie oon ber fendjten ©rbe,

bie baran flebte.

Das Ding mit bem fdjlanfen £eibe unb bem jierlid)en &alfe gefiel

bem ©efellen gar woljl, unb er fprad):

„Sßenn id) es bätte, baS ©efäfelein, id) woüte es mir oerroa^ren.'"

Unb ber ©artenmeifter ermiberte:

„Xrag' cS bem trüber Spittler hinauf, otelIeid)t fdjenft er es Dir,

benn er l)at fdjon oiel bauon auf bem töefimfe feiner 2(rjnciftube ftct»en.'"

Das liefe fid) &einrid) gefagt fein, naljm baS frembartige Ding unb

begab fid) bamit jutn Spittler Ijinauf. Diefer mar ein leutfeliger &err

unb t)örte baS 2lnliegen beS ©efellen mit 23ergunft an. ©r falj ifmi

freunblid) in'S 2lntlifc unb fprad) bann ernftljaft:

,,.§einrid) &arer, id) babe Dir fa)on längft etroaS gutes pgeba^t,

weil Dein ©ebad uns otyne Säbel ju £ofe fommt. Dies nun ^ier ift

ein gar rounberfameS ©efäjj, baS Du mir gebraut baft, unb Dein guter

©eift t)iefe Dia; eS uon mir begehren. Denn eS ftammt aus grauen

3eiten unb warb aus bem Ijeiligen *?anbe nad) ber Stabt dlom getragen.

Unb ba bie Börner oor uielen, uielen 3af)ren aud) l)ier Rauften, fo baben

fie es in ber ©rbe jurüdgelaffen unb oerborgen rote ein felteueS ©ut.

i'lber jum Scbafce foH eS erft für Dia) werben burdj baS, roaS id) binein

geben will, nämlid) etwas geheimes, roaS id) aus bem ^eiligen Sanbe

mitgebradjt babe: etwas uon einem föftlia)en ©lirire. Unb fo lange Du
eS befifceft, wirft Du jufrieben fein. Das merfe Dir."

Unb er liefe ben erftaunten ^einrieb fteljen, ging in ein 9tebengemad&

unb fe^rte nadj einer Steile mit bem ©efäfee jurücf. Das war nun mit

einem bieten Stöpfel uerfeben, unb etwas wie ein lieblid)er SHofenbuft

flieg barauS empor, trofcbem es forglia) oerfdjloffen war.

„Da nimm, £ein*. Du trägft nun bie .Sufriebenljeit nadj&aufe,

bie ift in biefem ©cfäfee uerfdjloffen. Skrwabre eS wol)l unb öffne es

niemals, fonft fliegt fie Dir baoon."

(£r entjog fict) bem Danfe beS ©efeüen, ber jufrieben mit feinem
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Sdjafce in bie Stabt jurücf ging. 3U &öufe 9aD er ba3 empfangene

(Selb ber grau Sßalburga, ftieg fobann in feine Stube hinauf unb oer*

wahrte baS wunberfame ©ut gar forgltch in ber £ruf)e, unb Dachte noch

Diel barüber nach, bajj er nun bie ^nfrieben^eit bei fich geborgen t)abe

unb allen liebeln, bie ilm fonft angefaßt, tjinfürber ftattlich begegnen fönne.

ßr fpottete swar felber über fid^ unb fpracfj: „ßers, ftelle $ich un*

gebärbig, wie %u will jt, $u haft nun bie 3ufriebenl;eit !" betrachtete jebod)

baS 2)ing mit Scheu, unb ber Söohlgeruch, ber baraus empor ftieg, be-

ugte ilmt auf feltfam liebliche Seife.

©einem SJUtgefellen Soft 3eoblin aber tonnte es nicht lange oerborgen

bleiben, ba& etwas aus ber Srutje heraus bie Äammer burajbuftete, unb

Heinrich teilte ihm audj mit, bafc er ein Heines Xöpfcr)en oon 3Jieifter

3(Itfrieb, bem ©pittler bei ben fceutfchherren befommen furbe unb bafe er

es niemals öffnen bfirfe; aber oon ber geheimen Straft ber 3ufriebenheit,

bie barin oerborgen war, berichtete er nichts, weil er felber nicht ganj

baran glaubte unb bodj fich freute, feinen Unglauben su oerlautbaren.

£em «3lofi Segblin gefiel baS $ing, als er es ilmt seigre, gar wohl,

unb er begehrte eS felber ju beftfeen. Xoä) um ©elb mar es nicht feil,

unb Soft Senblin fprach mitleibig:

w$aS ift etwas für ein 2i>eib, baS eine feine 9iafe r>at ; waS wiHit

Xu bamit, &einj?
M

Sßorauf 3ener enoiberte:

„X>a§ ich es befifce, beffen bin ich aufrieben. Da follft 2)u nichts

baioiber höben, ©efelle Soft. $ch n)ill mich an feinem ©eruche fo lange

erlaben, als ich aufrieben bin."

Unb er lächelte ein wenig, als er fo fprach.

Soft liejj es babei bewcnben, benu er mar gutherzig unb mochte fonft

aud> Sebent gönnen, roaS Giner befafj.

£a gefchah es aber, bafj ein ©efeHenfchte§en beS SttontagS auf

$fingften ftattfanb unb bie Innungen auf bie Forellenwiefe mit 9lrmbruft

unb 3i*tö°^eu hi'wuSjogen. Heinrich £>arer unb Soft Seoblin roaren

auch Daoe* uno mürben in bie trotte ber SJäcfer, Füller unb Wefeger

eingefchrieben.

©S mar ein gar feftlich unb fröhlich treiben auf ber SKiefe, unb

$iele bewährten fich als gute Schiefegefellen, bie um bie auSgefteUten

Äleinobe warben. S» aufgeschlagenen 3elten fafcen bie grauen unb 9ttägblein

wohl gefchmücft, in feftlicher bracht, unb fie ergöfcten fich ehrfam unb lobten

jeben trefflichen 2Rann. 2luä) bie alten 3Jceifter fa&en beim <Pftngftbtere

unb SBeine inmitten ihrer Sippe als Häupter, lobten Sanft Wartin, inbem

fie fich gütlich tbaten, unb fprachen fich juftimmenb aus über jeben gelungenen

6$u§; benn eS war eine gute ©efellenfchaft jufammengeftrömt, bie mochte

jebweber Innung jum grommen fich reichlich Sob oerbienen.

£>er 3ibftanb oon ben Scheiben warb bis $u HO Schritten abgemeffen,
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unb 3cbcr mufcte eljrlia) mit fdjmebenbem 2lrm unb aufgerecft fdjie&en,

wie es bie ©afeung gebot, <oeinrid) &arer unb 3oft 6enblm gelten fic§

macfer: Die 3telboljen, bie mit i^ren Namen bezeichnet waren, flaCen

jumeifl im innerften 3irfel ber Sa>ibe. ©nblidj traf &einrid) jweimal

ben 9togel unb mar nafce baran, ben aufgefegten $rei$ oon brei ©oft*

gulben in geroinnen.

Da fprad) Soft Senblin ju ifnu:

„©efeße ^einj! roenn id) breimal ben Stagel treffe unter ben neun

©pfiffen, bie mir nod) bleiben unb Dir ben $retS entraffe, maS wirft

Du baju fageu?"

SBorauf &einrid& erroiberte:

„%oft, bas mag nid)t fein/'

Unb 3ener:

„2Ba$ foü bie Sßette gelten? $d) wid es Sanft Martin geloben."

„2öaS Du fefeeft, ^)oft; id) fefce Dagegen."

„2Bof)lan benn, &ein$, idj wette mit Dir um baS Döpfd)en, waS in

Deiner £ruf)e Hegt unb baS Dir ber 3)2cifter 6pittler com Dcutfa)t)erren5

häufe gefdjenft hat, unb fefoe Dir bagegen mein wälfcheS SBatbmeffer, beffen

©riff mit Silber eingelegt ift."

iQcinrid) fprad): „DaS gilt."

Da gefd)al) es, bafe $oft Sei)blin breimal ben 9togel auf bem Äopf

traf unb bamit ben $reis unb jugletd) Heinrichs 9?afe ber ,3ufriebenheit

gewann. #oft ©enblin war ein fdmuitfer ©efeüe, unb bie SJtägblein fahen

heimlich unb offen auf ihn unb lächelten ir)m auch mor)l ju; Heinrich aber

roar uerbriefjlid).

(Sin 2dn$ im ©rfinen folgte auf baS »Schieten, unb ba ttyat fidt) 3oft

aud) regfam §eroor unb roar uergnügt.

De3 anberen SageS öffnete Heinrich bie £ruf)e unb gab feinem ÜJHt=

gefellen ba« ©efäfi, ba? ftener gewonnen r)atte unb bad)te bei ftd):

Jun ift es mit ber ^ufrieben^eit wieber aus! TOeifter 2Iltfrieb, ber

beutfaje &err, hat es gewife gut mit mir gemeint. Dod) fei e$! ich bin

nid)t geboren, um jufrieben $u fein."

3oft eenblin betrachtete ba* Ding eine ©eile unb hatte fein Beilagen

baran; nad) einiger 3eit aber fprad) er: „baS wirb einem fajönen 2£etbe

beffer in bie 9tofe buften als mir;" unb fünfte es ber aWeiffcerin. Diefe

nahm eS willig an, weil bie SJafc überaus sierltd) war, unb fteüte baS

©efajenf mit freunblidjem Danfe in ihren 9tllmer ju Kräutern unb $eil»

falben, bie von Seit $u 3 eit ftr Dfl3 &auS gebraucht würben. 60 befajj

nun grau Walburga baS ©efäjj, ba« ^einrieb «garerS 3ufriebeuheit follte

fein. 6ie aber fprad) $u fidj:

„'Barum hat nicht er felber baran gebaut, mir baS 9iiecbtöpfd)en

ju oeveljren, beuor er es an ^o\t Serjblin burch eine äöette beim ©efellen*

fd)iefeen oerloren bat, wie mir biefer erjätjlt t;at? (5r ge^t ^alt anbent
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fingen naa), afä fiä) mir gefällig ju jeigen, unb bafe ia) oiel an ilm

benfe, beffen wirb mir wofyi guter Sflatf). @r will fta) feine ©unft von

mir erwerben, bantm fod fein i'ob aud[) nict)t oon mir gemehrt werben."

Unb iljr 2lntlifc, ba$ unter bem blonben &aare tjcitcr wie £age$s

lia)t fa)einen fonnte, wenn if»r £erj guten 9)futf)e3 mar, würbe wie oon

einem Sßölflein bebecft, fobalb fie <Qeinriä) &arer erblidte. tiefer aber

fagte fta):

,,3a) weife niä)t, wa3 an ber Saa)e ift; jeboa) meine 3ufrieben^cit

f)abe ia) oerloren. ^mmer me^r wirb e* flar: SHeifter 2lltfrieb f;at e$

reblia) mit mir gemeint, unb nun f)abe ia) freoentlia) mein @ut baf)ins

gegeben, $a$ ift jur 3eit in einer grauen £änben, beren 2Biße fi^»

roenig glimpfliä) ju mir neigt, was ia) nia)t um fie oerbient fjätte, ber

ia) mia) il)re$ EienfteS ftetiglia) angenommen f>abe. 2lber ba3 maä)t e$,

roeil meine 3ufriebenl;eit nidjt me^r bei mir, fonbem bei tyr fte^t; unb

barf ia) verlangen, bafc fie mir fola)e miebergebe? vJtein. 2ßie folite io)

% mit biefem infiniten nafjen bürfeu? 3a) will'3 aua) nia)t."

So blieb er unmutfug wie oorfjer, wä>enb ^oft ©enblin fröfjliä)

mit fia) unb 3lnbern mar. grau Walburga fjörte ifrnt aua) freunblia) $u,

rcenn er erjagte, wie IreffUct) er bie 2lrmbruft geführt; aua) burfte er

mit gug ben ,3ielbol$en rühmen, ber ilmt ben ^ßreiö oon brei ©olbgulben

gewonnen Ijatte. Sie ladete moljl mit itjm, aber als er ifjr einmal ju

nafje in'£ 2luge bliefen wollte, fpraa) fie als SJieifterin:

„©efelle Soft, biefe unb jene 2lrl>eit ift nia)t getfjan; merf auf ben

Sein-jungen, ber feiert, roeil $>u plauberft. 2luf mein ©eroerf mufj ia)

ieljen, bafc meine $abe niä)t fa)roinbe. 9Bie folite ia) arme SBittib mein

Seben friften, wenn ia) nia)t bariiber wadjte, bafc 2lHe3 oon ftatten gefye

unb bat? bie Äunbfdjaften jufrieben feien, roieber fommen, wenn fie ge=

gangen finb unb Söraun* unb SSetfjbrot ber Diebenbäderin loben! 3)abei

roirb bie £>abe gemehrt unb iä) barf mia) fe^en laffen. 3Ber fjfilfe mir

fonfi! ©ine aHeinftefyenbe grau muß in 3lllem jmiefaa) ffirforglia) fein,

auf bafj bie 2Birtf)fa)aft nia)t ben ÄrebSgang roanble. 2)a$u gehört aber,

bap bie &nea)te ifuen gleifc baran legen, bie Slrbeit $u förbem!"

„3Jceifterin," frag ^oft barauf, „müfct $t)x benn immer allein ftefyen?"

Unb fein inttföeö ©cfid^t roarb nod) lebenbiger aU juoor.

9iafa; erroiberte fie:

„$abe ia) Xir barüber 9?edjenfd)aft abgulegen, ob ia) allein fielen

mag ober nia)t? ©od id) Xia) etwa um 2)iatt) fragen, mit wem ia) jur

Äira)e unb ju roem ia) mia) fügen foll! 25u gütiger &eilanb, mit ben

^auöroirt^en l)at e$ aua) nia)t lauter 2:roft, roie ia) au meinem ^errn

3Wenn^art erfahren ^abe, ber noa) feiner oon ben fa)lea)teften war unb

ben ©ott feiig nu)en laffe! Xa muH benn eine grau oorfia)tig fein unb

nia)t« übereilen!"

„3Reifterin, wenn aber einer fame, ber ba0 ^anbwerf auf frembem
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23oben fd&on gegrüfjt Ijat; ber jwar noa; fein 2l(tgefclle, aber es balb

werben fann
;

leiblidj jung uub frifa), aus eljrfamem, einljeimifdjem &aufe,

beffen SBater ein gut Stücf ©elb in feine #änbe $u legen oermödjte, um
bie Sirtljfd&aft ju mehren; einer, ber eud> fyolben Wuti) trägt: was

würbet 3^r einem folgen $ur Antwort geben?"

Da lachte fie f)eü auf unb fprad):

„Das weif? id) nidjt. -3Hü§te mir ilm iuot)[ eber genau anfeilen."

„Unb bann — ?"

„Daun möchte id) fagen: fommt morgen wieber!"

„Unb wenn er morgen wteber fäme?"

„Dann wollte id& Unit jagen: fommt fo fange morgen, bis ia) @udj

jage: morgen ift l>eute."

„Daö will id; mir merfen," jagte Soft Sepblin mit jarter Stimme.

Sie aber fprad) mit föftliä) gellem £ad)en:

,,©el), gel), ©efeHe. iUn bie Arbeit. $n bie 33acfftube ! Da magft

Du Dia) erfüllen. Das fei Dein £ot)n, weil Du fo mit mir rebefl."

Unb 30 fl Senblin ging oon bannen unb war rotb uor greube, weil

baS 9tuge ber grau i^nt $ugegläutf Ijatte. (Sr oerftanb fidt) aud) barunter

alles ©ute uub war mit fidj -wfrieben.

@r baajte ftdfj:

„Du bift auf frember Grbe gewanbert, Soft, unb Dir warb fauer unb

füfcbefannt; warum foüft Du nidjt barauf benfen, Dir ben eigenen £au3*

ftanb ju grünben mit einer grau, beren junger, ftoljer Seib nodfc wie

magblidj blüfjt? Da« laf? Dir gefagt fein, 3ofi."

Unb er maäjte einen greubenfprung, als er in bie $k<fftube trat.

Dort lag tym ob ju fdjaffen, wie eS einem efyrlidjen ©ejellen in feinem

©ewerfe gekernte: baS 93rot nad) gutem ©ewid^te fräftig unb nafyrfam

reifen ju laffen, benn ber 21ltgefelle ^einria^ war bieSmal abwefenb unb

in bie 2Jtüf)le nad& t'eujenborf gegangen; weshalb 3ofi ju allem fefjen,

überall £anb anlegen unb alles überroad&en mufcte. Dabei war fein

Sinnen fo wofjlgemutf) unb wonnefam in bie 3ufunft gerietet, bafe

er feines 2BerfeS gur Stunbe weniger forglia^ adf)tete, all es fonft ge=

fdjef)en wäre.

Das würbe benn am nödtften Dage in unerfreulicher Seife ru<$bar.

Denn als an einem 2öod)enmarfttage ftanben auf bem <piafce oor

ber ftäbtifd^en Sajranne bie Söäcfer in ben ^rotbänfen unb t)telten feil.

Sluaj grau Walburga waltete mit bem ^e^rjungen (Suprian, ber it»r jur

&anb ging, iljreS ©ewerfes unb beS ^erfaufes.

Der ^robfdjreiber, Stteifter 9iiclaS, fam unb prüfte baS ©eroidjt

alles auSgeftellten ©ebärfes nad) Safeung auf ber Sage unb tljat aud& fo

mit bem Skote ber Mebenbäderin. Da 50g er feine Öraue plofclt$

empor; er natym einen 3weiten l'aib unb fanb baS nämlidje wie oorf>er;
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er nafnn einen britten ßaib, unb baS ©rgebnijj blieb baS gleid&e; worauf

er oerfünbete:

,,9?aa) 3nl)attung unb Drbnung ber SBrottafel aHf)iefiger Stabt ©raj

wirb baS ©ewidjt euere« Grotes, grau Söalburga 3flennl)artin, als um
genägenb unb ju gering befunben; beim eS fehlen fafeungSgemäfje lieben

2ot\) auf baS Sßfunb; weS&alb erfttia) ber ^Jreis oon oier Pfennigen auf

bie Raffte f)erab ju fefeen ift, unb tyx, grau Walburga SHennljartin, fo*

bann ber f)erfömmlicf)en SBufee oerfaUen feib."

Damit ging er, unb bie 9febenbäderin blieb beftürjt jurütf. 5för

nxir ber SJtorft oerborben, unb fie bacfjte, bafc fie entgelten müffe, was
Gprud& unb gorberung ber Slltmänner oon tyr ^etfe^en würben. Da litt

es fie ni$t länger p oerweilen, fie oerliefe ben SJtorft unb ging in baS

£auS beS ^wtftnttifta*' 9lbam ©raSweinS. tiefer f)atte f*on burd) ben

Srotfajreiber oon bem @reignife oernommen unb modjte gerne ein firenges

9lntlifc seigen, jebodj gelang ifym bieS ber jungen ^ebenbädterin gegenüber

nid)t gänjlic&, als er fie beftärjt in bie Stube treten fal). So fprad) er

benn freunblidj:

„ßi, grau SBalburga, 3f)r bringt mir böfe 9>lär. Sßatyrlid), 3fjr

(jabt euä) niefn" guter Dinge befiijfen, als 3f)r euer SBrot mit unedlem

©ewidjte &u 3)torfte brautet. Da müjjt 3(jr iBufje leiften, wie es bie

Safcung fyeifdjt. Unb ift es mir leib, weil es eu* betrifft, eine junge,

ejjrfame 2Bittib, fo oermag idj eud) bodj nid)t ju Reifen. Sefot eud) l)te*

^cr, liebe grau!"

Unb fie ertoieberte:

„üfleifter ©raSwein, iaj fjabe bisher immer mein ©ewerf in tyten

geführt, unb nod) weife id) nidjt, iDetdt) böfer 3uffl tt bie« juwege gebraut

&at, einen meiner ßnedjte alfo ju betören, bafe er beS regten SHafeeS

unb ©ewidjteS oergeffen \)<xt. «Run fagt mir, was fott bie Süfme fein?"

„Die Sü^ne, grau Walburga! @i, 3fjr müfet ein 93ab in ber

3Jtur nehmen, weil 3f)r fo Intbfö feib."

„21*, &err 93ater, looöt 3&r grobe 2ßoUe fpinnen?"

„2ttit matten, graue. 3Rit eud) wäre nur flare Seibe $u fpinnen.

Dod) bin id> alt unb nid>t lebigen StanbeS; es fommt mir benn nidjt

met)r ju, um eud) ju freien, was id) woljl nodj tfjäte, toenn eS anberS

rodre. Do* ber Sprudj, ber bie Süfjne beftimmt, lautet: Sßeldjer immer

aus ber 33äderinnung örot mit unrechtem ©ewidjte in bie SBänfe bringt,

ber foU gebüfet ©erben bamit, bafe fein Seib in baS Sitoffer ber 3Hur

getaudjt werbe einmalig, ol)ne bafe es ifmi weiter jum Sdjaben gereiche.

Das ifl altes 9Je*t, unb SRiemanb wirb oermögen, eud; baoon &u löfen.

5lun, werbet nidjt ^erb, liebe grau! 3§r wä^lt eua) einen Steüoertreter,

einen 5DZann, ber bie Sü^ne auf fidj nimmt, einen eurer 5lned)te, ber

mit feinem ^eibe für eu$ einfteljt. Dann ift es wof)l ßeit, bafe i^r i^m

ben Dienfl lohnet, wer es immer fei. Denn er t)at auf ftä) genommen,
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was nur euer eigener ßauSwirtb, wenn er nodf) lebte, um 9?ed)t erbulbet

bätte. 3ft eud) ein foldjer ©efelle anfonft mit guten ©itten $u ©cfid&te

geftanben unb ift er für bie SDieifterfdjaft reif, fo mögt 3br tbm roobl

bolbeS gönnen unb mit ifmt in gegebener 3«t sur flirre geben. $>enn

febt, bie Slltmanner rügen es fdfjon lange, bafj nod) immer um eurer*

willen ein ©ifc an ber 3unftlabe leer fteljt, weil 3^r bis nun eud) fein

neues (Stäupt gemäht tyabt unb feinen Sttann, ber eud) 3Jteifter fei, mit

bem Sfyr audj euer Seben in (5f)ren fanftlidj oertreiben fönntet. Unb fo

3br Semanben ©unft erweifen wolltet, lieblidj als es ftrauenart ijt, baS

würbe eud) von jebem guten -Dtonne freubiglicb gebanft werben. $abt

S^r bod) jwei ©efellen aus ebrfamen öfirgerbäufern in eurem ©emerfe,

bie aud) 83aterSerbe ju erwarten baben : ber eine aus £eibnt|j, ber anbere

aus ©ibisroalb; wer oon biefen beiben bie ©ü^ne auf fi<$ nimmt, ber

bat eure ©ad)e oertreten, unb fein $aupt b*rt für cuern Seib gegolten.

Earum, Hebe Xod&ter, tbu' $id) deiner (Sorgen ab unb gieb ber 6afcung

unb ber ^rcn Sauf."

2llfo tröftete fie SWeifter ©ragwein, unb fte fdjieb oon tbm fxnnenb

unb ging in it)r &aus.

$ort fam iln* Soft mit ber 3Riene eines armen ©ünberS entgegen.

9113 fie feiner anfid)tig würbe, fprad) fie jornig:

„2BaS ^aft $>u mir angetan, böfer ßned)t? @i, fürwabr, $)u ^aft

geftern ju triel beS fü§en SBetneS getrunfen, unb ba tft £)ir ein fötaler

9taud& unb SRebel baoon ermad&fen, ba§ 2)u Wtofj unb ©eroicbt ni$t mebr

unterfd&etben fomtteft."

„Öefänfttgt ©uer ©emütl), 3fletftertn," erwiberte ^oft bemütbig. „3$
weift oon feinem anbent füften 3Beüte, als ba§ id) @ud) $u tief in bie

betten 2lugen geblidt babe, unb baoon ift mir aßerbtngS eine fol$e SBirrnife

im Raupte erwadjfen, ba§ idf) beS redeten ©ewicbteS oerfcrjtt babe. 3ludb

bat oietteidfjt bie Äafce am ©atftroge gerodfoen, was alleweil Unbeil bringt,

wie $\)x wifet, obgleid) tdjj bem Sebrjungen Gnprian aufgetragen, ber

ftafcenwadje ju pflegen/'

„Sdbiueig mir baoon, böfer Sd&alf, unb rebe £id& nid&t auf bie 5tafce

aus. SöaS $)u getbau tjaft, baS ift mir jum (Stäben gefd)eben. Unb

foll td) etwa fdjulb fein, bajj 2)u feine Slugen im Äopfe b&ft?"

„9Neifterin, eben weil id) 9lugen im Äopfe babe, bie oon ©urer

&olbfeligfcit ju fe^r erfüllt würben, babe id) nid;t flar gefeben."

„§öre ©efelle! biefeS SöerfeS, mid) unnfifcer Seile anjublidfen, foUft

2)u lebig fteben unb ^Did) ^Deiner rebtid)en 2lrbeit annehmen. 2ld^ f
id^

armes SöJeib, nun foll ia) ibn gar oerblenbet baben, bafe er übles fcbaffe!"

„S^ein, 3)Jeifterin, 3br fönnt "wr ju gutem Staffen anregen/'

„8a)weig ftill, unb bring midfj nid)t nod) mebr auf! 3)etne fanfte

9iebe Qdjte id) feine iöobne wertb, wenn Du fein getreuer Änedjt bi{t,
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ber für bie ©fcre ber 2ßirtl)jd)aft forgt. 2Ba3 [off nun barauä werben?

flennft Xu bie Süfjne, bie auf unre$te$ 23rotgewia)t fiefit?"

„Sd) fenne fie, ÜJteifterin; es ift bie 23äcferfa)upfe. Xod) neunte td)

bie Strafe willig auf mia), unb ge&e für ©ua) gerne in'ä SBaffe^ ber id)

für (Sua) lieber bura)'$ Jeuer ginge. 2Ba3 ift aua) in biefer Sommerjeit

fölimineä um ein $ab in ber SJtur? id) laffe midfj gerne ba hinein

idjneUen, unb lachen bie £eute, fo laaje ia) mit. SBeijj ia) bod), ban

dilti) bamit alles mieber in'£ ©leia)e gebraut wirb, was burd) biefeg mein

leibigea SBerfefjen oerfd)ulbet würbe."

„So? Xu wtllft bie Strafe für mid) auf deinen Setb nehmen?"

„Xaä ift mir eben unb rea)t, SHeifterin."

„Xa3 mag nia)t fein, Soft. 3)u fönnteft Xid) im äöaffer erfälten,

benu Xu bift ein überaus jierlid^er ©efelle. Wix wäre leib um Xid).

XaS muß $einrid) &arer, ber Slltgefelle, t&un, nid)t Xu."

„9lber, SHeifierin, wenn id) mid) ber Sü&ne mit ^gerjenSluft unter

=

winbe um (SuretroiUen unb um meinet eigenen $ef)les mitten, mag f)abt

3^r bawiber? 3$ bitte ©ud), fo ifn* mir ©unft erweifen wollt, einem,

ber <£ud) immerbar getreulid) $u bienen fjofft, — fo lafet mid) tfjun, wie

id> gefagt §abe."

„9lein, ba3 mag ntd)t fein, Soft. Um Xid) mar* mir bange, ba&

Du Xia) ju rafd) oerfüf)len fönnteft. Reinritt) ift härter als Xu, unb

mag fid) bem billig unterwerfen. £afc es Xir gefagt fein unb wiberrebe

mir in nichts, fott id) Xir fürber gut fein."

Unb ifjre gellen 2lugen lad)ten tfm an, ob freunblia), ob fpöttifd),

baS nmfjte er nia)t ju beuten; bod) war er aufrieben mit fid).

Sie aber baa)te: „2Ber giebt mir einen gefunben ^atl), wie ia)

§einrid) §arer baju gewinnen möd)te, bafc er mir gefwrfam fei?"

Unb als biefer aus ber üftm)le i)eim fam, rief fie ifm freunbltd) in

i^re Stube unb ^ic§ tfjn, fid) nalje ju ifjr fefeen, weil fie um eine wid)tige

Saa)e mit tym Wati) ^u pflegen fjätte. Sie teilte i^m juoor baS ßreignife

^aarflein mit, um ju fe^en, wie er fid) baju oerfjalten würbe.

#etnrid) fpraa): „XaS ift uns ein Sd)abe unb ein Spott! 2Bie

fomtte fia) Soft alfo oergeffen? was f)at tym fo fläglid) ben Sinn oerwirrt?"

„2ÖaS iljm ben Sinn oerwirrt l)at, $einrid), wie foll id) baS wiffen?

Xod) ift gefd)ef>en, was nid)t ju änbem ift. 2lber wenn Xu mir ftflfft,

fo fjabe id) nimmer Sorge um mein Seben. Xu foQft Xid) für mein

&auS unb ®ewerf ber Süfyte unterbieten, unb aßel wirb wieber eben

fein, wie oorfjer."

„3ä)? 2Ba^ fagt 3l)r ? Xa<§ foU Soft t^un. 2öer fann mid) beö

oerübten ge^ler^ geilen?"

„9iiemanb. Slber wenn Xu bie Strafe um meinetwillen auf Xia)

ntmmft, fo bift Xu mein SteUoertreter unb giebft mir in meiner 33efümmerni§

ganje greube, ^einrid)."
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„3Heifterin, wie fönnt Zfoi oerlangen, baß id) in's SBaffer gefdjnellt

werbe um etroaS, roaS id) nidjt begangen I)abe unb bafj id) bann in

Ü)örid)ter SBeüe umfjergeljen foH? DaS roäre mir leib/'

,,§emrid), mir liegt e3 am fersen, bafj to) fein Seib an Dir felje,

aber aud) Du foflft mtd) au§ meiner Äümmerniß erretten unb mein ©eroerf

roieber frei mad>n babura), bajj Du Dia) fügeft. itofc Dia) ben 8pott

ber Seute geringe aalten, Du bleibft nad) roie uorljer eljrlia) unb l>afi

meinen Danf gewonnen."

„Stein a^eifterin.''

Da feufjte fic unb fprad):

„21$, ia) armeä 2Seib, roie freunblos unb oerlaffen ftelje idj in ber

2öelt unb SRtemanb nimmt fid) meiner an!"

Unb eine ^räne blinfte in tyrem 2luge.

Da warb &einrid) beroegt unb fagte:

„SHeifterin, 3^r ttyut mir unrecht!"

„9tein; ba ^aft Du meine £aub, id) roiU ma)t$ uon Dir begehren,

was Dir unmögltd) bünft $u erfüllen."

©ie reichte ifmt bie £anb, bie fie linb in bie [eine fdmüegte, unb

in intern blauen 9luge blinfte nod) immer bie £f}räne, als fie fia) be-

fümmert gegen ilm neigte, unb er vermeinte ba$ manne $3lut iljreS jungen

&ibe3 gegen fid) raupen 51t Jören; boä) roar e£ nur fein eigener $er$=

fc&lag, ber rafdjer ging. Unb ba gefdjaf) eä, bafj er plöfclid) einen leifen,

feinen Duft cinatfmtete, ber if>m überaus föftlid; jduen; ber fam aus bem

uerfajloffenen Mafien, in melden grau Walburga bie 5Bafe geftettt fjatte,

bie &einrid) vom 2Weifter Spittler, bem Deutfdjljerren befommen Ijatte.

Cime bafc er roufete rooljer, ftieg es roie eine bejaubernbe 3ufriebenf)eit

in feinem ^erjen auf; fein bunfler SBlid, ber nod) immer nad) ber Xfjräne

in ber ÜWeifietin 2tuge fal), erglänzte roärmer, unb er badjte

:

„2Ber mag ifjr roiberftefjen, fo fie befümmert ift unb fjolbfelig roie

nie wr^er! «Sie roirrt mir beinahe ben Sinn."

Unb er fprad): „SJJcifterin, fei efc 2$on)eit, ober nia)t: id) roitt Ü)un,

roa* %\)x mia) Reißet."

Da banfte fic il)m mit £äd)eln unb freunbltdjen ©orten:

„2öol)lan, Du treuer 5lned)t, Du Ijaft ei um mid) oerbient, ba& id)

Dia) immer in ©fjren fjalte. 9?un gel) au Deine Arbeit! ia) roiU e« bem

«Dleifter ©raSroein oermelben, bafe Du aU mein eteüoertreter bie Sufce

auf Dia) mmmft."

&einrid) ging, unb als er aus bem Sereidje beS jungen SBeibeS

gefommen roar, fprad) er; „Du Ijaft Dia) in einen tt)öiid)ten &anbel ein*

gelaffen, ©efelle; aber roer roar nod) nie ein £ljor, fo ifm ein *ßeib baju

mad)en rooOte? Da3 Ijörte ia) immer fagen unb t)abe es nun an mir

felber erfahren."
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Unb er roar toieber unjufrieben; benn ba3 ©efäfe ber 3«ftiebenljeit

befafj ftrau Salburga.

Sie aber ging ju Reiftet ©raSwein unb tfyeilte ilnu mit, bafc £einridj

£>arer ilu* Stelluertreter fei. Da3 lobte ber 3«nftmeifter unb (nett $einrid)

für ben redeten SRann, #au6 unb (Sljre ju besäten, meldje lefctere nadfj

üOÜ$ogener Süfme wieber tjergeftcUt fein werbe. Seil ^einridf) fidj mit

gutem Sitlen if>re£ SDtcnfte-S bisher immer befliffen fyabe, fo fei er e3

wertb, ©unft oon iln* $u empfangen. „Unb ift er erft Dein trauter ©(je*

roirtl), fo wirb er nod> Deine &abe mehren, liebe £od)ter, objwar Dein

Olnmefen fdjon jefct ftattli$ ift unb Du beS guten 2lder$ uor bem 2^ore

unb be§ Seingartens am 9iofenberge nid&t entbefyrft, wie idj wei§. Da$
fei Dir aud) f)erjlic$ gegönnt, ba§ Du Did) roieber mit einem guten 9Jteifter

Deinem Sebent freuen magft, benn Dir jungem 2Beibe jiemt fold)e3 gar

lieblich, aud& wenn Deine Sange nod) mein* erröten wirb, als roie ie£t,

ba ia> biefeS in ßfjren fage."

„?lber $ater ©raiSroem," fprad) fie, „roie benft ^x gleid) fo Mieles!

Eefjüte midj ©Ott, ba§ ia) etwas übereilen follte, mal nod) lange nid&t

jo uötljtg ift, aU Styc meint. &abe id) gefagt, bafe mein Änedjt §einrid)

mir fo ju ©efid)te fte^t, ba& iti) nid&t an tf>m trorbei bilden föunte? 9id>,

ba müfcte id& oeruneljrt fein, unb mein guter 9iuf märe gefa^mälert ! Da3
foüt $f)r nid)t benfen, 2Heifter ©raäroetn."

„9fun, nun, Sodjter!" begütigte er fte; „ba3 roirb fid) 2lHe£ jur 3eit

fügen, unb i# gebenfe balb fröfilia; ju fein, nämliaj, wenn Du $od)$eit

l)ältft."

„Das roirb nodj lange nid)t fein/' jagte fie unb lä adelte bem %\IU

manne freunblidj ju, ber itn* audfj bebeutunggooü 5U nidte, unb fo

fd>ieben fie.

£einrid) aber wartete mifemutlng auf ben £ag, ber ilnn oon ben

3unftälteften, bie $ur grift 2Jiorgcnfprad)e an ber Saoe gelten, mit Sprud)

unb gorberung beftimmt rourbe, für bie SSerlefoung ber 33rottafel in fjers

tömmliajer Seife ju büjgen. (53 roar ber 6t. 3af°^staÖ u"b sroar jur

3eit be£ Sonnenunterganges, ba bie iMderfned)te, bie an ifnn ba£ Urteil

uoUftreden folJten, Jeierabenb Ratten.

3ur befiimmten £e\t bewegte fid) benn ber 3ug tnit bem anuen Sünber

in ber SJiitte, oon einem großen Raufen 93olfe$ geleitet, oom 3wnft^aufe

im Sade auä burd) baä innere unb äufjere. ^Hurtlwr bin pr 35rüde unb

fajroenfte naa) red)U in ben Se^rgang ab, ber 5roifd(jen Strom unb Oiing=

mauer lag. Dort roar ber Sdmeller errietet, in beffen Äorb fid) ^er?

fömmliä^er Seife ber notdürftig befleibete 53ü&er fe^en mu§te, um in

Die SJlur gefa^nellt ju werben. Dann roartete feiner ein s
Jtodfjen im Saffer,

um ilm ^erauS ju fifa^en; unb barauf fam ber aUerfpöttlid)fte Sa^lu^ ber

peinlichen ^anblung, inbem ber getaufte Sünber burd) bie ©äffe ber

joluenben ^olfdmenge l;eim renneu mufete, um fid) $u trodneu.

»ort nnb 6fth., LVL 1«7. 11
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foldjer 2Beife begann benn auch iefct baä Sdmujpiel nnb nar)m

feinen Verlauf.

J^einric^ fefete ficr) in ben Korb, uerfudjte jn tadeln unb bliefte ftnfter.

Die Stange be£ Schneller^ ftanb ft^räg über ben Strom geneigt; bie

©eile, welche in ben ^Hotten gingen, würben angezogen, unb ber öü&er

febroebte t)inan; bann Itefjen bie Knechte bie Seile plöfcltch fahre« unb ber

Korb mit bem Snfafee» nwrbe berma&en in bie $lutt) gef^neUt, baf$ bie

äitoge baruber t)inroeg raupte unb fein &aar am Kopfe be$ 23ü&er$

fidjtbar blieb.

Slllfogleich begannen fie ben Horb roieber empor ju roinben, ber Slawen

war bereit, um ben ©etaudjten aufzunehmen; aber ba mar baS Unerhörte

gefebeben: ein ©efebrei be3 Staunens unb bei (SntfefcenS erhob ftd), benn

ber Korb mar leer. &atte ber Darinftfcenbe fid) md)t an ben beiben $enfeln

feftgehalten, ober gefdjab e3 burd> anbere llrfaa)e, genug, bie 2ßoge Ijatte

Uro. mitgeriffen, er war fortgefpült roorben: ^etnria) &arer war oerfd&rounben.

Die Sonne mar hinter bem grauenfogel untergegangen, ber Strom

floß ^alb im Lämmer, §aib im £iä)te bei SlbenbS babin, unb wie aud)

2llle fpäben mochten, fein menfdhlidjer Seib mar fern ab in ber glutb ju

erblicfen. 2tu£rufe beö iöebauernS unb ber Klage erhoben fid) laut unb

lauter: „(£r ift tobt! er ift babin, ber roadere &einrid) ift oerfebrounben.

Die sJJfur trägt feinen tobten &eib ua$ äBilDon hinab!" 3Zur einige be*

fonnene Männer meinten, bajj ^einrieb unter bem äBaffer baoongefcbroont=

men fei.

DiefeS glaubte aud) 3oft Sewblin, bem eä befannt mar, bajj fein

©ejelle trefflia) fa)roimmen unb aud) eine beträchtliche Stretfe unter bem

Gaffer ben Slt^em an fia) galten fonnte, wie er eä gefeljen ^atte^ wenn

^ener in &eu$enborf an ber Wlüfyle ju baben pflegte. greilia) fdjien ilmt

bie Sache nicht geheuer, benn er baa)te: ^einrieb ift ftorf aber bie SJtur

ift boa) ftarfer; uhb ba er fid) bie Scr)uU> an bem ganzen (Sreignijj ju-

meffen mufjte, fo warb fein &erj bebrüeft. Doch entfcf)lug er fia) roieber

balb Der Sorge, inbem er 'illlen, bie umtjerftanben, fagte:

„Sorgt nicht! ^einrieb, ber fürjne ©efelle, geht nicht unter. Das
bat er mit freiem 2i>iUen getrau, um nict)t gebabet wie eine 9)iau£ unter

bem Spotte be$ $olfe$ beünrennen ju muffen. Das glaubt mir!"

3n gleicher äßeife fud)te ^>oft grau Walburga $u beruhigen, bie

töbtlia) erfa^roden mar, als fie ju &aufe ba$ (Sretgnifj oernommen ^atte,

unb junäcbft in Klagen ausbrach, bann ^oft beS ganzen §anbel$ ju be--

fdjulbigen anfing, fo bafe er serfnirfdjt uon bannen fd)lid>, jebod) jroifcben

ben 3ahnen immer noch murmelte: ,,3d) oerroette meinen Kopf, bajj

^einrid) tyil baoongefommen ift."

Die s
)laa)t mar inämifa;en hereingebrochen, bie Bürger ber Stabt

hatten ben gall fattfam bejprochen unb bann ihre £au$tbüren gejdhloffen

unb fid) $ur ^iulje begeben, grau Walburga jeboch fonnte feinen Sdjtof
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finben; fte fafe einfam in i§rer Stube unb flaute unb rang mit

SIngft unb Hoffnung. <£s war bunfel um fte; faum fanbte von auften

ber Ijalbe 3Jlonb etroaS ßia^t herein, ber gegen Söeften am Gimmel ftonb,

unb bunfel war ifjr ^erj unb faum oon falber Hoffnung burajleudjtet.

Sie badete: Sei) id> &einria) nodj einmal in meinem Seben roieber,

jo roill tdj ifjm alles ©ute, was ia> oermag, erroeifen, id& armes 2öeib!

3ft es aber, ba& er geftorben ift, bann rottt ia) feine greube mejr im

Seben ^aben. $ilf mir, ^eilige SBalburga, mit beiner gürfpraaje unb

ia) mitt bein 2lnbenfen, mit sroei ber fd&önften iSJa^ferjen minnen, bie

2)ietfter Sebalb, ber Sebjelter, in feinem Saben fjat! 2ludj roia id& an

ber fltrd&tijüre ben Ernten bura; brei SBodjen teilen, fo oiel tyxex bort

fielen, baS gelobe td> bir!"

25a tönte ein letfer Saut burd) bie bunfle Stube: „grau Notburga
!"

Sie fa^raf sufammen, fo bajj tf>r 33ufen fid; ungeftüm Job unb fenfte

unb fte lauföte ängfttia).

Deutlia) oernaijm fie nodj einmal ben 9iuf: „grau Walburga!" unb

er tönte com genfter Jer.

Sie raffte fidr) auf unb fdjrttt fjoffenb unb jagenb balnn, unb fte&el

brausen fa)miegte fta) ein 2lntlifc an'S ©itter, unb jroifdjen ben 33lumeu*

ftödfen (n'nburd) erfannte fic im Dämmerltdjte ber 9tod)t &einrid), ber an

bem SBetnrebenftode an ber ©tebelfeite beS Kaufes emporgeflettert roar

unb fic mit Tanten anrief.

Sie frug it)n mit unterbrüdtem 3<wdjJen freubiglidj : „£einridj, bifi ,

Du es?"

„3$ bin'S/' Werte er, „bie ßauSt^are ift oerfd&loffen, öffnet mir,

SMeifterin."

„2£arte," flüfterte audj fte, „idj fomme Innab. 2tdj, es fiel)t Dtd)

raof)l 9iiemanb oor meinem genfter?"

„Die Nebenblätter oerbergen mia), SMfterin," antwortete er.

„#afj Dia) roieber fnnab, £einrid&; id) fomme gleiaV'

Sie jünbete ein ßämpdjen an, nafmt ben $auSfd)lüffel oou ber

2i>aub unb ging leife auf ben Sefyen bie Stiege hinunter, barg baS

glämmd)en mit ber $anb unb öffnete bie Dtyüre. ©r fam herein unb

Fie oerfdjlofj roieber bie $auStt)üre, fafcte Um bei ber &anb unb fprad):

„Komm, bafj Dia) Sftiemanb fef)e!"

Das ©efinbe fdjlief fa)on, nur aus bem Lintern ©ebäube, roo bie

33adftube lag, brang ein £id)tfdjein in ben Hausflur, unb fie füljrte Um
hinauf in ir)re Stube. Dort angelangt, ftellte fie baS £ämpd)eu auf ben

£ifdj unb fpraa):

„Du Ijafi Dia) in bem aflurroaffer erfältet, &etnriaV'

Sie öffnete rafd) eine Spinbe unb gab ilmt ein flleib, baS einft

$err SRenntyart getragen Jatte, unb gebot iljm, fia; barein 511 Ijüllen, bafj

er fidr) erroänne, roä^renb fie fidj abioanbte.

11*

Digitized by Google



\60 EDUltelm ,fif$er in <Sra3.

Heinrich that nad) ihrem ©eheijje, unb bann fehrte fic ihm ihr ängft*

lid)e£ unb bod^ lad)enbeS Slntlife ju unb fprad): „91$, wie tjab' id) mtct)

um Dich geforgt! SBic warft Du fo oerwegen, beut Strom $u trauen!

2)odp es ^at Dir nid)t gefchabet, Du lebft unb bift ba. 2$ie mar id)

befümmert ! 3$ hätte in meinem ganzen Seben feine frohe Stunbe mehr

gehabt, wenn Dir etwas jugeftofeen roäre! Du 5lrmer, hoft mein ©ebot

erfüllt, unb nur id) roäre fchulb an Deinem Untergange geroefen! 9lber

nun tft'S gut unb ich roitt es ©Ott unb allen Zeitigen herjinniglich banfen,

bafe Dir fein Unheil wiberfahren ift. 2£ie r)aft Du es nur angeftellt,

böfer 5tned)t, mich fo ju uermirren unb aud) alle Seute, bie nichts mehr

oon Dir fahen, als Du in'S 2öaffcr gefd)nettt rourbeft. 3)ton erjählte

mW.'*

„föätte id) mich foßen bem Spott beS Golfes ausiefcen unb nad)

&aufe rennen ? bann roäre id) jeitlebenS in thörid)ter 2Beife umhergegangen.

9tem, id) fctyroamm unter bem SBaffer, fo lange ia)'eS oermodjte, unb als

i$ roieber auftauchte, roar id) auf einer bämmerigen ©teile bes Stromes

angelangt, roo man mich nicht fctjcn fonnte. Dann ^ab* id) nud) nad)

linfs in ben Stabtgraben hinein geroenbet; benn ta) fyabe gerou&t, bafc

bort am ffiblia)en SBehrthurm ein 2Bafferpförta)en ift, reelles in griebenS*

jeiten immer offen fteht, unb burd) baS man leid)tltch hereingelangen

fann. Dort fab' io) midtj nahe ber 2Rauer fo lange im Sa)tlfe geborgen,

bis bie 9fad)t gefommen ijt, bafe mid) SWemanb fehen fonnte, unb bann

fdtfiä) id) mid) behutfam (nnDura) unb bin t)icl)er gefommen, roie

fehl, 3Keifterin."

„So oerroegen warft Du, £einria)! Unb baS falte ©ebirgSroaffer!

Sie leiä)t ^ätteft Du Dia) für Dein fieben oerfölten fönnen! Unb Deine

&änbe finb nod) ftarr unb falt; id) roitt fie Dir mit meinen eigenen

mannen. 9iein, laß nur! Du tjaft es um mia) oerbient. Dod) roarte,

fo roirb es beffer fein/'

Sie na^m ein linbeS £ua) unb rieb ilmt bie $utfe an beiben $anb;

gelenfen eifrig; bann trocfnete fic ihm bie noa) immer feuchten £aare an

ben Schläfen unb richtete balb 2Borte bes 23ebauemS, balb beS ^orrourfes

an il;n, fo ba§ es &einriä) roarm rourbe.

„2)ieifterin, roie forgt fo traulia) um mta)!" fprad) er. 9Jhr

ift unter (Suren linben &änben roärmer benn je geworben, unb roeil ia)

(Such fo nahe in bie 91ugen fehe, oenneine ia) fd)ier, ber lichte 3Hat fci

gefommen, ber alle &er$en jur ftreube bewegt, tyx feib mir fo nahe,

ba§ ia) (Such umfaffen fann, unb ba ift nür'S, als blühte bie Stube um
mia) h«."

„9Jein, laß mia), ^einrid). Unb fieh, h^r Slrme bift Du oer=

wunbet, Du tjaft Dia) oerlejjt!"

„©erifet. Das bebeutet nichts."
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„Sföie Du ba« weifjt! SRein, idj fjabe ganj nalje eine ^eilfatbe im

3lllmer, bamit will id) Deine« 2lrme« pflegen."

Sie öffnete bie £f)üre be« haften« unb nafjm, wie fie meinte, ba«

£öpfa)en mit ber gewünfd)ten Salbe fjerau«; aber in ber (Sile oerfal) fie

iiä), unb e« mar ein anbetet ©efafj, wa« fie in ber &anb Ijielt. Unb

ba gefa>af) e«, bajj ifjr ba«felbe ju öoben fiel unb al«balb in Sterben

jerbraa;. ©in wunberfamer Duft erfüllte plöfclia) bie Stube.

„b roef)!" flagte fie, „wie fyxbe idj fc^t gegriffen! Da« ift ba«

töie^töpfdjen, weldje« Du, &einridj, oom s
Dteifter ©pittler befommen fjaft,

unb nidjt bie ßeilfalbe: ba« Hegt'S nun in Sterben."

£einrid) aber warb oerwirrt unb backte: „Siegt nun meine 3u*

frieben&eit in Sterben, fo mujj bie graue fie mir wieber geben. 9Bar

e« mir bodj oorl)er, al« blühte bie Stube um midj fjer. 9hm blüfjt e«

in ber Sljat plöfetidj rote oon taufenb
s
Jlofen; fola) föftliäjer ©eift mar

in ber SJafe «erborgen, bag baoon bie Stube in einen föofengarten oer*

roanbelt ift unb ia) wie trunfen bin."

Dann fpraa) er: „Sfleifterin, al« mir ber beutfdje $err ba« ®efäfe

flefdjenft f)at, ba prie« er e« al« gar rounberfam. <S« ftammt au« grauen

3eüen unb warb au« bem fjeiligen Sanbe J>iert)cr getragen. 2lber jum

Sdjafce foll e« erft für Dia) werben, £einria) — fo feine äBortc —
Dura} ba«, roa« ia) hinein geben roill, namüa) etwa« geheime« unb übers

au«,l)olbe«. Unb fo lange Du e« befifceft, wirft Du aufrieben fein.

3llfo war meine 3«f^^oent)eit in biefer Safe uerfdjloffen, bie ift nun oer=

loren. ;}efet ftefjt aber bie Saä)e fo, bajj ber ©eift, ber barin oerfä)loffen

roar, mein ßerj trunfen gemadjt f)at unb unjufrieben, unb nur wenn

6uer £er$, 9tteifterin, fia) ju mir in Siebe gefeilt, lann id) wieber ju*

trieben werben. Unb trunfen wie ia) bin, uermeine ia), bafj fia) ba« ©lüd

ju mir gewenoet f)at, unb id) will e« fefttjalten unb nimmer oerlieren."

Da oergafc er auf ade«, begann ba« junge Sßeib ju trauten unb

wollte um fein 9)ianne«red)t mit ifjr bingen.

Sie aber entrang fia) balb it)rer Sdjwädje, fjielt ifm fern unb faltete

bie £änbe bittenb:

„9iein, ^erjcn«f)ein5! ba« fei Dir uerwefyrt! 3a) f)abe Dia) aua)

lieb, aber fo Deine £reue mir unoerloren bleiben foll, barfft Du nidjt

Deinen SiMUcn wiber ©ott oollbringen. Denn id) will früt) unb fpät ber

3uajt unb ©fjren pflegen, unb nur, wenn wir ju einanber gebunben ftnb

burä) ba« Söort be« ^priefter« in ber flira)e, bann will id) Dia) Deiner

Sreue geniefecn laffen unb Dir 9ttaä)t über mia) geben. Denn bann fteljt

e« aua) in meinem bitten, bafe ia) Dir Iwlb fei. $i« bafjin aber bin

id) Dir fremb, $er$en«l)einj, unb Du foUft mir gelwra)en, wenn Du mia)

lieb t)aft. Dann witt id) Dir aua) bereinft al« Dein ^eweib freubtglia)

©ejwrfam leiften. 9iun aber fottft Du geljen, weil e« nia)t gut ift, bafe

wir länger beifammen bleiben."
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„Sei es benn!" fpradj er teife. „3Hein SBillc unb meine 3ufrieben«

fjeit fielen bei £)ir, unb barf idj um $idj freien unb bift £u mein I)olb*

fetigeö 2Mb, fo roitt id) 3eit meine* fiebenl ber \lnjufnebenbei t miber*

fagen."

Unb alfo fdjieb er von if)r.

£a tyatte bie weife grau Konica unb audj SJteifter ©raswein, ber

?Iltmann, bodj redjt behalten, £enn eine fröfu'icrje ^oefoeit n>arb am
St. 3)?artinätage gefeiert als 9JJeifter £einri<$ &arer mit feinem ange*

trauten SBeibe au$ ber Spfarrftrd&e St. (Sgnbi mit geftgeleite nacf> ^aufe

fam. £a$ wirb ein jufriebener UJiann werben, badete fid) 3)Jand)er.

2lm 2(benb tanjte auä) ^oft Setjblin fröfjlicfy, unb als er in bie 9iäfje

ber jungen @f)efrau fam, jagte er: „£eut ift morgen, nid)t roaljr, 3Keiftcrin?"

„3a, fjeut ift morgen unb ba$ ganje Seben."

Soft aber bad)te fidfj : „3ft'$ nid)t bie, fo wirb e£ roo^I eine anbere

fein, bie i<$ befomme;" unb war mit fid) jufrieben.
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unb feine Ic£te iüiffenfd?aftlicf)e (ßrofctfyat.

Von

— Berlin. —

yg^Kjv Uhu im 2Iuguft beS uorigen 3afjreS, als bei internationale

LCT^Bi mcbicinifciu (Songrefe in Berlin feine sehnte Tagung abhielt.

läSSSui ®in roiffenfdjaftlicher 2Ireopag oon feltenem ©lanje. Me 9ia*

tionen, bie mitarbeiten an bem 2lusbau ber mobernen 3J?ebicin, Ratten

ihre heroorragenbften Vertreter in bie ©ajranfen gefchieft, unb alle gragen,

bie heute im SJfittelpunfte ber Erörterung ftehen, fanben burdj bie iWebner

ber allgemeinen 6ifcungen eine SarfteUung, bie es ermöglichte, ein gacit

ju litten aus allem, toaS bie ßeilfunbe in ben lefcten ereignisreichen

fahren an bleibenbem ©eroinn für bie leibenbe 9)?enfchheit ihren früheren

©rrungenfehaften hinjujulegen i;at. tfein geringerer als Sifter felbft roar

es, ber bie SBanblungen furj 9feoue pafftren liefe, bie feine alles ärjtücfje

.^anbeln umgeftaltenbe £ehre ron ber antifeptifchen ©unbbehanblung bura>

gemalt hat, bis fie ihre heutige t^eoretifc^e unb praftifdje £>urchbilbung

erfahren h0*- Gantani, ber an einer beutfdjen <§ochfchule $u feiner

roiffenfcr)aftlichen Öebeutung herangereifte ^tatatt/ ber in ber Jolge

ber eifrige Vermittler freunbfamtlicher Beziehungen sioifchen ber ©elefnlen:

weit beiber Nationen geworben ift, legte bie funbamentalen Umgeftaltungeu

bar, welche bie gieberlehre, eins ber roidjtigften ©ebiete ber inneren 3Jfes

bicin, in ben legten fahren bura)gemacht h<*t. 5Die grage ber Immunität

unb ber ^munifirung beS Organismus gegen franfmachenbe (Sinflüffe,

bie bura) feinen berühmten SanbSmann ^afteur neue ©runblagen gewonnen
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hat, fanb in Soud&arb, felbft einem ber erfolgreichsten Mitarbeiter auf

biefem oielurnftrittenen ©ebiete, einen geiftreid)en Interpreten. Unmittel*

bar in baS praftiföe Seben unferer Xage führten bie Neben beS ^ollan*

berS ©tofois, ber bie Slnpaffung beS Europäers an baS Xropenflhna,

unb beS ©djipeben 2lrel Äen, ber bie Ueberbürbung ber Sugenb burdj

bie Slnforberungen bei mobernen ©djulunterrichts junt 2luSgang feiner

Erörterungen nal)tn.

3ltte Nationen Ratten ihre beften Männer entfanbt, unb bie nadj

taufenben $ählenbe 3ur)örerfd^aft folgte jebetn Vortrage mit ungeteilter

Slufmerffamfeit unb joHte ben Nebnern reiben S3eifaU. 9lber roie eine

9lrt 9lnbad)t fam es über bie auSerlefene SPerfammlüng, als am Nach-

mittage beS 4. Sluguft Nobert £odj bie Nebnerbfihne betrat. Es mar

eine geraume 3eit perftrtchen, feit ber Mann, ber ba fo ot)ne jebc ©pur
pon rebnerifdjem $athoS in einfachen, fdjlid>ten SBorten &u ber »erfamm*

lung fprad), jutn legten Mal an bie Deffenttidjfeit getreten mar, unb iebeS^

mal, wenn bieS bisher fidj ereignet hatte, mar es irgenb eine ^atfad^e uon

meittragenbfter wiffenfdjaftlicher Sebeutung gewefen, mit ber er fertig por bie

äöelt bintrat. Seber trug bie Erwartung in fid), bafj in ber ©tiUe feines

Moratoriums roieber eine jener Entbectungen herangereift fei, mit benen

er fdwn 511 wieberholten 3J?a(en bie nichts aljnenbe Sßelt überrafdjt ^atte,

unb es fam faft wie Enttäufdmng über bie 3 llÖörei% als er ftatt beffen,

nicht anberS, mie auf anberem (Sebiete fein $orrebner l'ifter, einen Nüctbfid

auf baS SorfdjungSgebiet warf, baS burd) ihn ein fo fruchtbares geworben

ift. 3roar gemährte er babei 9luSblide auf neue Metboben ber Erforfdhung

ber 3nfectionsfranff)eiten, beren jeber auf bereinftige neue Entbectungen

hinwies, aber baS waren, ftatt ber erwarteten X^atfacben, nur Söechfcl auf

bie 3ufunft. Enblidi, ganj am ©d)lu& fetner Nebe, eröffnete er ber SPerfamm*

lung, bafj tlm fdjon lange, feit ber Entbedung beS XuberfelbacilluS, baS "ißros

blem befdjäftige, Mittel 311 finben, welche fid) gegen bie £uberfulofe therapeu*

tifd) oerwertljen laffen, unb er bezeichnete als ben einzigen 2öeg jur Erreichung

biefeS gkkz ben Xhieroerfuch, ber barüber 9luffd)Inj3 ju geben höbe, ob bie

Ülgentien, weldje bie Entmidelung beS SuberfelbacilluS im NeagenSglafe

ju hemmen permögen, auch im lebenben Organismus fid) roirffam erweijen.

Cr entwidelte, bafr er jahllofe Mittel gefunben habe, weldje ben Bacillus

in Neinculturen oeruid)ten, aber bie Hoffnung, "welche ftd) bei iebem 3U=

hörer an btefe Eröffnung fnüpfte, fdjlug er fofort $u $)oben, inbem er hin*

jufügte, bafj alle gefunbenen Mittel fid) beim Sthieroerfudj gänjlich wir;

fungSloS erwiefen hätten, bis er enblich in bem ©cblufepaffuS biefer

benfmürbigen Nebe auSfprach, bafe er fid), trofc aller Mißerfolge, oon

bem (Suchen nach entimtfelungSlwmnenben Mitteln nicht habe abfehreden

laffen unb fchlie^lich auf ©ubftanjcn geflogen fei, toelche nid)t allein im

Neagensglafe, fonbern audj im 3Tl)ierförper baS 2öad)Sthum ber Xuberfel*

bacillen aufjuhalten im ©tanbe feien.
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„(Sollten aber bie im Weiteren an biefe S3erfiube fid^ fnityfenben

Hoffnungen in Erfüllung geben," fo lautete ber (Sdjluft ber Diebe, „unb

foflte es gelingen, äunädjft bei einer bacteriellen ^nfection^franf^ett beS

ntirrosfopifcben, aber Ms bal)in übermäßigen geinbeS im menfd)lid)en

Äörper felbft #err $u werben, bann wirb man aud), wie id) niäjt zweifle,

fef)r balb bei anberen flranfrieiten baS ©leid&e erreichen. ©S eröffnet fidj

bamit ein mefoerfieifeenbeS 9lrbeitsfelb mit Aufgaben, weldje wertl) finb,

ben ®egenftanb eines internationalen 28ettftreitS ber ebelficn 3lrt ju

6ilben."

Qeber, bem bie 2trt unb SBeife befannt war, burdj bie fid) alle biö*

(jerigen SBeröffentlidjungen tfodjS fenn&eidjneten, war nadj biefen Sleufce»

rangen überjeugt, ba& feine S3erfudje bereits 3U ©rgebniffen gelangt

feien, bie ibm ein Sftedjt gaben, Hoffnungen ju ermeefen, roie fle fid) in

ben <Sd)lufjroorten feiner 9?ebe auSfprad)en. ©ine leidjt begreifliche ©r*

regung bemädjtigte fid) barjer in ber ?Jolge m<f)t nur ber roiffenfa^aftliä^en

Äreife, unb mir finb 3eu9en emer Bewegung geroorben, roie fie DieUetdjt

einjig in ber ©efdjidjite ber SBiffenfdjaft bafte^t. $)aS blofce bwgeroorfene

©ort eines Wannes batte genügt, um bie gan$e UBelt in Aufregung 5U

oerfefcen. 9IHe bie £aufenbe, bie ber SBeltfeudje Sdjroinbfudjt anleint»

gefallen, roanbten if)re Glitte auf ben 3J?ann, oon bem fie Reifung er*

fernen, aber nidjt nur bie leidjtgläubige Sdjaar ber ftoffenben, audj bie

ÜWänner ber SBiffenfdjaft, bie gemofmt finb, nur baS unumftöfjlidj $3e*

roiefene als £f)atfad)e ^injunebmen, liegen bielmal bem ,3ioetfer nid)t

9toum. @S ftanb feft unter ben (Mehrten, bafe eine ©ntbedung oon un*

beredjenbarer Tragweite gemaajt, bafj it)re 23eröffentlid)ung nabe beoor*

ftanb. 28ir werben weiter bin bie ©tgenföaften flod)S fennen lernen,

roeldje biefem unbebingten Vertrauen auf fein SBort eine 6tüfce gaben,

oorerft wollen wir bie fursje 6d)ilberung beS ©efd)ef)enen $u ©nbe führen.

©S würbe balb befannt, bafj bie Arbeiten ÄodjS in ein neues

Stabium getreten feien. £aS burd) ben %t)\eTWx\\iä) bewährte Wittel

würbe am franfen Wenfdjen erprobt. 3unfid)ft würbe baSfefbe an einer

sJieu> oon Jfranfen in ber (Sl)arit6 angeroanbt. Sann madjte flodj ben

berühmten $erfud) an fid) felbft. tiefer ^erfuaj an fid) roar ein fo ge=

waltiger, bafe nur ein fo feft entfdjloffener Gfjarafter ilm mad>n fonnte.*)

flodfc tjatte eine SofiS genommen, bie um 5 Gentigramm größer roar,

als bie grö&te, weld&e bis bafnn einem ilranfen in ber (Stritt? gegeben

war; aber aus ben fd&weren SBirfungen, welaje er bauon oerfpürte, ge=

wann er bie 3Köglia)feit, bie Siatljfdjläge $u erteilen, weldje für bie

3tnwenbung beS Wittels in ber £eilfunft oon Slnfang an fidjere 2liu)alts=

punttc gaben. $n je auSgcbermterem Wafte biefe $erfud)e am Wenfdjen

nun unternommen würben, befto fdjwieriger würbe es, fie geheim 511 galten.

*) SRebe m üMiüftcrS t>. (bofelcr im 2tbgcDrbnctcnt)aufc am 29. «Roöembcr 1890.
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£)ie treffe bemächtigte fidi be§ ©egenjlanbeS in einer 3Trt, bie ben ©es

[ehrten, um feine falfdjen SBorftellungen von ber 9lrt feiner (Sntberfung

auffommen $u laffen, «w einer oorläuftgen SÖeröffentlidjung feiner 95erfud&$s

ergebniffe awang, beoor eS möglich war, auSreidjenbe Erfahrungen über

baS SUMttct $u geroinnen, wie es anfangs feine STbfld^t gemefen.

2Betd&c Bewegung eS in ber gamen mebicinifdjen unb nidjt mebt*

cinifdien 2BeIt hernorgerufen hat, als btefe Veröffentlidjung*) erfolgte, tft

genugfam befannt. 9luf ben Inhalt berfelben werben wir weiterhin ©e=

legenheit haben $urfiä$ufommen. £ier fei nur ermähnt, bafe Äodj in

feiner Sttittbeilung ben Sdjleter nur halb gelüftet hat, unb ba§ autf

heute no<& nidjt befannt tu", welker 9lrt baS von tfoä) ber praftifdjen ®r*

probuna fibergebene Heilmittel gegen Stuberculofe ift. 3n*wifdjen ift baS

neue bittet in *abflofen fällen praftifdj angewanbt, unb aus einer großen

Weihe oon fllinifen unb tfranfenbäufern liegen bie erften SBeridjte über

bie ©rgebniffe ber ßeiloerfudje oor. $er anfänglich faft überfchroäng*

liehe (SntbufiaSmuS hat angefidjtS ber £batfadjen, bie fich babei ergeben

haben, einer nüchterneren Stnföauung $lafc gemalt, bie etwa bem ent*

fpridjt, roa$ floct) felbft in ber ihm eigenen mafeoollen Sßeife in feiner

claffifdjen Veröffentlichung oon bem bitter gerühmt hat. 2Bir haben

biefen 3*itpunft, bejfen (Eintreffen für ben (Eingeweihten uorau^ufehen

war, abgewartet, um unbeeinflußt von jenem (SnthufiaSmuS, ber augeftdjts

ber aufcerorbentlichen Tragweite beS CsreigniffeS auch ben 9?üd&ternfien

ergreifen mußte, an eine oorurtheilslofe SBürbigung ber neueren (5nt;

berfung beS berühmten ftorfdjerS gehen $u fönnen. 93eoor mir uns iebod)

mit biefer felbft befaffen, Taben mir ben £efer tu einem föflcfblid ein,

ber uns bie ©efchefmiffe ber ©egenwart üerftänblidjer machen foff.

*

©d)on in bem oft unburdjftdjtigen ftebel hiftorifdjer Vergangenheit**)

erfennen mir baS (Streben, ben franfen Organismus $u heilen. 2Bir

fehen fogar, baft ber ©laube an bie 9Jiögltchfeit ber Leitung früher oor=

banben mar, als baS profeffioneHe Auftreten, ber mebicinifdjen tfunft.

9lffe bittet, im Slltertfmm benufct unb empfohlen, perbanfen ihre 2fawen*

bung einem reinen (SmpuiSmuS. $ur<h alle 3abrr)unberte hwburä)

hat biefer Hrjneien geliefert, unb noch heute fönnen mir uns ben dic\uU

taten biefer merfroürbigeu SlufftnbungSart unb ber SBenufeung ber burd) fte

aufgefunbenen Heilmittel nidjt oerfdjlieften. 911$ eins ber merfwürbigfien

^eifpiele hierfür, ber neueren £eit angehörig, fann baS 9luffinben ber

Gbmarinbe gelten. Sie Xrabition laßt bie Ureinwohner oon ^eru bie

*) $eutfdje mebicimfdje ^o*enfd)tift 1890 Wr. 46n.

**) 2 tebreid), Die hiftorifdje ©nttuicfelunfl ber fceilmirtelleljre <S. 4 ff.

Berlin 1887.
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Se&rmeifter ber Europäer fein. Senktet wirb ferner, baß ber erfte

^uftijbeamte oon Soca, ber (Sorregibor ßopej* be (Saflt&areS bei ber Söice*

föntgin oon $Peru, ber ©räftn Gtndjon, ba8 Hirtel mit Grfolg anroanbte,

unb ber fieibarjt beä 23icefönig$, 3uan bei SBego, führte baSfelbe im

Safjre 1640 in (Suropa ein. 2I6er grofc waren bie 6d&mierigfeiten, meldje

ft<& ber empirifdjen (Sinfüljrung biefer 3lrjnei in ben 2Beg legten. £er

(Sebraud) be$ als Pulvis jesuiticus bejeidmeten Gf)inarinben*$ulüerS

fdjien ju oerfd&roinben, als ein biftorifd)eS (Sreigmfe bie Slnroenbung ber

©nnarinbe rettete. SDie ©efunbljeit be« jungen £aupf)inS, bei fpfiteren

ÄönigS Subroig XV. mürbe burd& ein Gbjnapräparat roieberbergeftellt.

$ie Bereitung beSfelben, ein ©efjeimnijj SalbotS, mar ifnn für 2000
SouiSbor unb eine jä&rltd&e föente oon 2000 JrancS abgefauft roorben.

©rft non ber 3eit bei ©ebraudjs ber ^inarinbe am &ofe ßubrotg XIV.

an, befonberS aber nad) bem £obe £albotS, fanb bie (^inarinbe unb

baö fpfiter au« ifyc bargefteflte 3Hfatoib, baS Gfjinin, eine allgemeine

Verbreitung.

Qi ift befannt, bafc aud) bie gerabe jefct fo fjäuftg mit ber ßod&fdien

Gntbecfung in parallele gejteflte flufjpocfenimpfung in biefe Kategorie ber

auf rein empirifd&em Söege aufgefunbenen £etlmetf)oben gehört. $te

Helferinnen oon ©loucefterfljire mußten früher, als ei jur drjtlidjen

flemttmjj gelangt mar, bafe, mer burdj 2lnfte<fung an flulmorfen erfranft

war, oor ber Slatterninfection gefidjert fei, unb biefe im Söolfsbemujjtfein

nmrjelnbe @rfar)rung gab Renner bie erfte $bee für bie (Sinfüfjrung ber

^oefenimpfung.

2)en 2luffd&mung ber 2lr$neimittelleljre p einer mirflidjen 3Biffenfdjaft

oerbanfen mir erft ber pljnfiologifd&en SWetfyobe, bie unferem 3öfrs

ljunbert angehört. @rft bie glänjenben ©ntbedfungen oon SKännem, mie

bu 33otS Sfleomonb, £elml)olfc, 33rü<fe, Subroig ermöglid)ten eine foftematifdje

llnterfudjung ber Heilmittel, unb bie non Traube erfannte SBirfung ber

XigitaltS, bie roid&ttgfte vStüfce für bie flinifdje S3e^anblung ber $erj« unb

3tierenerfranfungen, bilbet ben SluSgangSpunft einer 9iid)tung in ber &eit=

mittellefjre, meldte ntdjt nur bie SBirfung einer (Bubftonj auf ben normalen

ober franffiaft oeränberten CrganiSmuS ju oerfolgen beftrebt ift, fonbem

aud) barauf baS Stubium binlenft, in meinem ßufammenfjang fte ©igen*

tt)ümlid)feiten bei benufcten Littels, b. f). feine pljnftfalifdjen unb d}emtfd)en

©genfdjaften, ju ber burd) baSfelbe im CrganiSmuS fjeroorgerufenen 2Bir;

fung ftefjen. ©iefe 2lrt ber gorfdjung mürbe nur ermöglicht burd) bie

neuen ©ntbedungen auf bem ©ebiete ber SKebicin unb ber 9?aturmiffen^

ia)aften, toeldje fidj in erfter fiinie an ben tarnen SBirdmmS anfnüpfen

unb in ber jüngft oergangenen %e\i bie ©runblage für ba« t^erapeutifd)e

^anbeln gemorben nnb. ^enn bie für bie Beurteilung bei Söefen« ber

Sinmufung a^emifd)er ©ubftan^en auf ben Organismus notbmenbige (Sr=

fennrnife ber f)erüorgebrad)ten SSeränberungen ber normalen 23efd>affenf)eit
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beSfelben fonnte nur burd) bie patf)ologifa>anatomifd)e Unterfudjung

gewonnen werben. $)a$u fanten bie oeränberten 2lnfd)auungen, welche bie

ÜReujeit auf bem ©ebiete ber kernte Ijeroorgebrad&t l)at, um ben Aufbau

ber £eilmittellef)re 5U ooHenben, wie fie bis §u bem geitpunftc bie fieir*

fä>nbe war, als ein gan^ neues $rincip, baS wir als baS ättologifd)e

bejeidmeu tonnen, oon ©runb aus umgeftaltenb auf biefelbe einwirfte.

£>ie ©runblagen für baSfelbe lieferte bie tjeute burd) Robert flod)S glän=

jenbe ©utbedungen auf ber £>ölje ifjrer (Sntwicfelung angelangte neue

2i>tffenfd)aft oon ben tleinften pflanjlid&en £ebewefen.

SBMewofjl bereits £eeuwenf)oef oor mef)r als 200 Sauren SBaftcrien im

SJiunbfpeidjel befd)rieben l)at, fo ift bodj erft im ^weiten Viertel biefeS

3al)rl)unbertS burdj bie ©ntbetfung ber pflan}lia>n 9totur ber §efc burd)

(Sagnarb<£atour uub Säjwann ber ©runbftein jum Aufbau ber oita*

liftifdjen ober fleimtfjeorie gelegt worben. £>ie ^ejie^ungen ber IDZifro*

Organismen ju ben SnfectionSfranf&eiten f)at fdjon Safob &enle im Safnre

1840 auf ©runb tljeoretifdjer 33etradjtungen mit bewunberungSwürbigem

<Sd)arffinn auSgefprodjen. Xl)atfäd)lta)e Unterlagen für bie Setjre oon

ber JlranffjeitSerjeugung burdj 2JfifroorganiSmen*) würben jebod> erft burd)

bie $eobad)tung einer tHei^e oon 32flan$en* unb 3nfeftenfranff)eiten ge*

wonnen. Sdjon 1835 ftettte JÜajfi a& Urfacbe ber 9)iuScarbine, einer

töbtlid)en tfranffyeit ber ©eibenraupen, einen $>il$ feft. 9lnbere 3nfeften*

trauffjeiten würben balb auf äfmlid)e $ilje mit aller 6ia)erf)eit jurürfges

füljrt; ebenfo würben oon SulaSne, be Saro unb ßüfjn eine s
Jieif)e oon

uert)eerenben Kranfljciten ber ©etretbearten, ber Kartoffel :c. burd) baS

(Siubringen unb ben ^ßarafitiSmuS oon ^il$cn erftart. 2Iud) bei leeren

Sfjieren unb beim 9Nenfa)en glucfte balb ber pofitioe 9tod>weiS fletnfter

pflanjltajer ©ebilbe als Urfad&e gewiffer ßranffjeiten, namentlid) würbe

burd) bie Arbeiten oon ^ollenber unb £aoaine feftgeftellt, bafe ber 3JHl$ s

branb burd) baS 2luftreten flemjier ftäbd)enförmiger Organismen im SHute

djaraftetiftrt fei, bie als bie Erreger ber ßrannjcit angefprodjen würben.

Weitere ^arafitenbefunöe ergaben fobann bie gorfdjungen oon 9iinbfleifclj,

ÜBalbeoer, o. ftedüngfyaufen u. 21. über bie SIBunbinfectionSfranffjeiten.

daneben ber gingen bie an Sdjwann anfnüpfenben weiteren Unters

fud)ungen über bie ©cifjrungSDorgänge. Sie Unterfudmngen oon Spoudjet,

Xnnball, Sßafieur, gerbinanb Golm (teilten mit 6id>erf)eit feft, bafe bie

fiuft ftets ©äl)rungS; uub gäulnijjfeiine enthält, bafj ber Staub jum

Sbeil aus 3)ftfroorgantSmen befteljt, bafe Gaffer, iBoben uub unfere ge*

fammte Umgebung überall mit bieten fleinften fetten oerunreinigt ift.

s^on grofecr iöebcutung für bie weitere oitalifttfdje ©äf)rung3lel)re würbe

bie Unteridjeibung uerfdjiebener unb fpecififd)e äi>irfungen ^erooirufenber

©äljrttngsorganismen. 0» biefer ^iidjtung waren WeurS tUrbeiteu bie

*) Sflüßfl«, Sennente mib iDiitroparafiteii, ©. 35 ff. ßeipjiß 1883.
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eigentlich grunblegenben unb haben namentlich für bie fpäteren -Wethoben

ber Jorfchung bie erften BorauSfefcungeu gefd^affen.

Bon bebeütenbftem (Sinflufj auf bie 2lnerfennuug ber parafitärcn

tyeotie waren enblidj bie SHefultate ber Sifterfchen antifeptifchcn 3Öunb*

6ehanblung. £enwrgegaugen aus ber beftimmten ^enbenj, bie 28irfung

ber infectiöfen Organismen ju oerljinbern ober 3U henimen, unb eben

burd) bie Berikftichtigung ber organijirten ßranfheitSerreger oon über=

rafajenben ©rfolgeu begleitet, trug fie bie Äenntnife unb 2Bürbtgung ber

SJitfroparafiten in bie weiteten Greife, unb oon $ahr $u ^a\)t tninberte

[ich bie 3<*hl ber Sfepttfer unb ©egner. ©leidijeitig aber brach ftc^ bie

lleberjeugung unter ben gorfchern Bahn, ba§ oor allem erft burd) ein

betailiirtes ©tubium ber uerfcbiebenen jur Beobachtung gelangenben 3Kis

troorganiSmenformen, burd) baS ©rforfdjen ihrer ßebenSbebingungen unb

ßebenSäufcerungen, burd) auSgebilbete SJcetfwben ju ihrer mtfroSropifd)en

Beobachtung unb burdj fehlerfreies ©yperimentiren am %t)itt bie Unter»

lagen gewonnen werben müffen, auf benen eine genauere unb fixere 6in*

ficht in bie SRolIe ber parafitdren ÄranfheitSerreger erroachfen fönne.

Sluf ber ©runblage bieier ßrfenntnife erftanben bie neueren bacteriologifdjen

UnterfuchungSweifen: ßlebS' SJJethobe ber fractionirten Gultur ber Drga*

nismen, Golms fnftematifche 3üd)tungen, 3?ägeliS gorfchungen über £e=

benSbebingungen unb ©toffmechfel ber Organismen, BrefelbS Beiträge

jur methobifchen Unterfuchung ber s$il5e. ÜJiitten in biefe Bestrebungen

hinein fallen bie erften Arbeiten $od)S, feine 9fletf)oben 5ur 3^eincultur

unb jur mifrosfoptfchen Unterfuchung ber 2)tifroorgauiSmen, bie für alle

weiteren gorfd)ungen auf biefem ©ebiete grunblegenb geworben fmb.

28ir befifcen aus biefer erften 3ßü wiffenfchaftlid)en Schaffens

beS fpäter fo berühmt geworbenen ©elehrten bas 3eugnife eines 9Witlebenben,

beS Breslauer BotaniferS ^erbinanb Cohn, ber unter benen, bie um bie

ßrforfchung ber pfleglichen 3JüfroorganiSmen uerbient fmb, ju ben heroor=

ragenbjten gehört, tfodj f>atte ftch, uachbem er nach abfoloirter Stubtenjeit

eine furje Stffiftentenseit am allgemeinen $lranfenf)aufe in Hamburg burd>

gemacht unb einige äahre als ?lr$t practicirt hatte, 1872 als ^hWicuS in

3ÖoUjtein in ber Sßrouinj ^ofen niebergelaffen. inmitten ber realen

Xh^tigfeit beS iianbarjteS, war ihm baS 3beal wiffeufdhaftlicher gorfchung

nicht oerloren gegangen. (*r befd)äftigte fid) $a\)ie Innburd) mit bacterio;

logifchen Stubien, inSbefonbere mit ftorfdmngen über ben 2)iil$branb unb

bie benfelben charafterifirenben Bacillen, unb im IHpril 1875 wanbte er

fid) brieflich an gerbinanb (Sohn mit ber Bitte, ihm feine Berfud)e

bemonfrriren $u bürfen. fterbinanb Golm berichtet*), baf? er im erften

Augenblick in ihm ben unerreichten ÜMfter wiffeuidmftlicher gorfchung ev*

fannt habe. „£ie mit eiferner ßonfequens uorwärtS fchreitenbe
s
JJtethobe,

*) »in «rief über «od), fceutfdjc Meüue 13U1. 3anuarl)cit.
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bie ©leganj unb <Sid)erf)eit jener (Srperimente, bie unroiberlegltaje Sogt!

feiner Sdjlujjfolgerungen, bie claffif<jt)e Älarfjeit feiner T>arfteüung fjatte

Äod) bereite in feiner erften, bamal« fc^on abgefd)loffenen 3lrbeit ü6er

9Jtiljbranb in eben foldjer SQollfommenljeit bewährt, roic in allen feinen

fpäteren Unterfuajungen." Seine 93erfucf)«ergebniffe fjat floä) jtoei 3°f)re

fpäter im jroeiten Sanbe von ßofjn« Seiträgen &ur Biologie ber

^pfmnjen ueröffenttta):, unb wer biefe feine erfte ^ßublication mit Stuf*

merffamfeit ftubirt, wirb ba« Urtfjeil be« 23re«lauer Sotanifer« oollauf

beftätigt futben. 2lnfnüpfenb an bie oorfyer ermahnten Unterfudjungen

Saoaine« über biefen ©egenftonb, gelingt e« floa), burä) feine finnreicfjen

2Jtetf)oben bie ©ntroicftung be« 3Jttlsbranbbaäliu« bura) alle Stabien ju

uerfolgen unb bie ßette ber 23en>ei«füf)rung, bafj er ber Erreger be«

3Riljbranbe« fei, unroiberleglia) $u fajliefjen.

3n bie SBoUfteiner «ßeriobe fällt no$ bie jroeite größere ©a)rift

ßod)«, feine Unterfucfmngen über bie Setiologte ber SBunbmfection«rranf*

Ijeiten. SBir rootten auf eine Slnalnfe biefer früheren Arbeiten unb eine

äßürbigung itjrer ©ebeutung, namentlid) für bie 2lu«bilbung ber attet&oben,

bie au feinen fpäteren glänjenben (Sntbecfungen führten, niä)t nä&er ein*

geljen, biefelbe ift fo oft ©egenftanb ber Sarftellung aua) in populären 3eit*

fünften geroefen, bafj wir alle« bie« al« befannt oorau«fefcen fönnen.

©benfo ift befannt, baß Jtoa), nacfybem er im ©ommer 1879 ooruber*

gefjenb ba« 9lmt eine« $erid)t«plmficu« in ibre«lau innegehabt f)atte, nod)

einmal für furse 3eit nad(> Äollfiein jurüdfeljrte, oon too er 1880 in ba«

neubegrünbete 9?eia)«gefunbf)eit«amt nadj Berlin berufen würbe. Damit
beginnt bie jiueite ^>eriobe feiner roiffenfdjaftlidjen £f)ätigfeü, beren erfte

oolireife grud)t bie ßntbeefung be« £uberfelbaau"u« mar, bie er am
24. 2Härj 1882 ber berliner ^Imfiologifdjen ©efellfdjaft mitteilte*).

28ir müffen bei biefer 2lrbeit, an bie fidj feine neueften gorfdjung«ergebniffe

al« folgeria}tige Sßeiterentroicflung eine« planooll bura)bad)ten ioiffenfa)aft^

lidjen 2lufbaue« anfcfjliefcen, etwa« langer oerroeilen.

Durdjblättern mir bie ©efajidjte ber ÜDJebicin, fo läfjt fid) bem, n>a$

fie un« über bie £uberculofe beridjtet, faum etroaS auä) nur annäfyrenb 9tel)ii;

lia)e$ an bie Seite ftellen. 3a^0^ ift bie 9ieit)e ber 9?amen oon beftem

Jilang, beren Xrägcr fia) um bie 2tufflärung be« 2&efen« biefer uertycerenbften

aller Solf«feudjen gemüljt fyaben, unb e« ift, bei allem (Srfjebenben, wa£ in

biefem nie ermübenben 2ßaljrl;eit«braug ber (*belften aller Nationen uns

entgegentritt, betvübenb ju fefjen, wie fooiel Jfleifj, fooiel Jorfdjerfdjarf;

ftun oergeblidj aufgeroaubt ift Die patl)ologifd)Jünatomifd)e ^orfd^ung^s

ridjtung r)at nidjt acrmodjt, ba« Üßefen beffen, roa« mir Ijeute, auf bem

$oben ber ätiologifa^en gorfa;ung ftetjeub, unter bem Segriff ber Xuber*

culofe jufammenfaffen, fd;arf ju umgrenjeu, gefdjweige beim feine &e\u)c

*) berliner tlinifd> ^odjeufcfjriit 1S82 9^. 15.
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$u ergrünbeu. Selbft Mubolf Vird)owS alle Sftitlebenben überragenber

Genius ift an btefem Problem gefdjeitert, fo fe^c feine über ^ahrjelmte

fw) erftrecfenben Arbeiten auf biefem (Gebiete bie ^nfchauungen früherer

Reiten über bett tuberculöfen s#xoct$ geflärt haben. 2>aS Tuntel beginnt

fia) erjt ju listen, als mit Viüemin bie experimentelle gorfdmng fia) bei

ÖegenftanbeS bemächtigte, Villemin erbrachte im Saljre 18(55 ben 5)Jadt)=

weis, bafj bie Xubercutofe fia) burd) Impfung auf St^iere übertragen laffe,

unb fruipfte baran ben 6a)lufc ba| fie eine bura) ein fpecififcheS 2lgens

tjeroorgerufene Kranfheit, fomit ben anbereu bamals befamtten oirulenten

Äranffjeiten, ben Joelen, ber SnphiliS, bem s
Jiofc anzureihen fei. $iefe

&tjre überftanb fiegreia) alle gegen biefelbe erhobenen (Sinwänbe, unb in

ber fdjarfen gaffung, welche Golzheim itjr gab, ferjen mir nunmehr bie

Xuberculofe uom Stanbpuntte ber ^nfectioiwlel;re aufgefaßt, unb bie lieber;

tragbarfeit auf ein aubereS Qnbioibwim als Kriterium ber tuberculöfen

Statur irgenb einer patlwlogtjchen 6ubftan$ anerfannt.

3)amit emftanb ganj oon felbft bie weitere grage nach ber 9fatur

beS tuberculbfen Virus, unb biefe grage hat feit Villemin bie Anhänger ber

6pecificitätSlehre auj baS anhaltenbfte beferjäftigt. SUebs, Vulil fpradjen

bie beftimmte Ueberjeugung aus, bafj es fia) um ein ^üäcontagium hanble.

2luf bem ShJege ber fogenannteu „fractionirten (Sultur" gelang es erfterem,

ben ^nfecttonSftoff ber Suberculoje außerhalb beS Organismus $u jüdjten

unb mit bem fo gewonnenen s4$robucte eine wirtliche Xuberculofe ju erzeugen.

Aufrecht berichtete über baS Vorhanbenfein von Bacillen unb iiifrotoffen

in tuberculbfen v4koceffeu, unb fafi gleichzeitig mit Rod) fanb Vaumgarteu

baS Xubertel erjeugeube Ilgens in (Öeftalt eines fpecififdjen Bacillus, ber

mit bem oon Äoa) gefunbenen als ibeutifcb anjuferjen ift, olme ieboaj eut-

Reiben $u fdunen, ob bie oon ihm gefunbenen Batterien bie Urjadje

ber tuberculbfen ^roceffe ober nur ihre Begleiter feien.

ftod) mar es oorbetjalten, alle biefe mit mehr ober weniger VeweiS=

fraft auSgeftatteteu Vermuthungen bura) feine claffifdjen ßfperimente $u

einem feftgefcrjloffenen Veweisringe ju fügen. (Sr felbft ^atte bura)

feine früheren Arbeiten bie 3)iethoben gefdjaffen, bura) bie es allein mög;

li<h würbe, biefe Mefenarbeit ju bewerfftelligen, unb bie in ber golge

bie ©runblage geworben finb für bie Xrtumphe, wela)e bie bacterio*

logifa)e SBiffenfdjaft in ununterbrochener 9ieu)e gefeiert tyaL Gr felbft

bezeichnet in feiner erften Veröffentlichung über bie Xuberculofe bie 5luf»

gaben, bie bei ber Unterfudwng über eine SnjectionSfranftjeit, bereu

parafitäre 3fatur nachgevoiefen werben foll, ju erfüllen finb, etwa in folgenber

^ßeife. (TS genügt nicht, ben Nachweis bes VorbanbenfeinS oon sjtarafiteu

$u jühren, um mit Sicherheit ben urfäa)ltchen 3ufammenhang swifdjeu

^araftten unb Äranfheit ju erfchliefeen, es bebarf weiter 5unäa)ft ber 3folirung

bes erfteren oon ben ©eweböbeftanbtheilen unb ber gortjüa)tung beSfelben

außerhalb beS Körpers, bis es gelingt, ben^arafiten uon allenVerunreinigungen
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$u trennen, ifm in einer „9ieincultnr" barjuftellen. £ann bleibt enblid)

nodj bie 2lufgabe, fefoufteHen, ob biefer ^arofit, auf Spiere oerimpft, wieber

bie urfprüngltdje 5lranfr)eit p erjeugen oermag.

Xiefe gorberungen erfüllte bie Serfud&Sanorbmmg Äod)S in unan*

fedjtbarer Seife. $urd> ein beftimmteS 3ärbung8oerfaf)ren gelang es ifnn,

in aüen tuberculÖS oeränberten Organen cbarafterijtifaX bis baf)in nid>t

befannte Safterien aufjufinben, unb gleichzeitig mit ber 2lufftnbung berfelben

war eS ilmi gelungen, fie aufeerfjalb beS ^Ijierförper^ rein ju jüdjten unb

ifolirt mit ©rfolg ju oerimpfen. £amit mar ber -ftatyroeiä geliefert, baß

bie in ben tuberculöfen ©ubftan5en oorfommenben Sacitlen nidtf nur $u=

fällige Segleiter beS tuberculöfen ^roceffes, fonbern bie Urf ad) e beSfelben

finb, bafe alfo bie Bacillen in ber 2f)at baS lange gefugte fpecififäje $>irus

ber £uberculofe barfteßen. Äodj mad)te fomit ben SatberfelbaciÜuS pm
Kriterium ber £uberculofe, unb nunmehr mar es leidet, ben Segriff berfelben,

ber bis baljin ein aufjerorbentlid) fetywanfenber geroefen mar, fcfrxrf ju

umgrenzen. 3llle bie oerfdn'ebenen flranffjeitSproceffe, bie bisher anatomifety

mie flinifdj bie oerfajtebenften Silber geliefert Ratten — SÖUUartuberculofe,

fäfige Pneumonie, fäfige SrondjitiS, £arm* unb Srüfentuberculofe, Xuber«

culofe ber £aut, ferner bie $erlfud)t ber 9iinber, fpontane unb 3ntpftuber=

culofe ber Ztyexe — erfd)ienen oon ba an auf ber neu geroonnenen ätiolo-

giften SafiS als ein einheitlicher 9>rocefj, bem ftd) ein groger £f)eil ber ffro-

phulöfen Prüfen* unb ©elenfleiben anfchliefct.

Sejüglia) ber grage, woher bie Sßarafiten ftammen, unb mie fie in

ben ftorper gelangen, ^aben bie meiteren Untersuchungen ÄochS ergeben,

bajj bie XuberfelbaciÜen in ihrem @ntnüd(ungSgang lebiglia) auf ben

thterifdjen Organismus angemiefen, bemnaa) nicht gelegentliche, fonbern

echte ^ßarafiten finb, bie nur aus bem thierifchen Organismus ftammen

fönnen. $a nun bie meit äbermiegenbe 9ttehr$af)l aller Jväflle oon £uber*

culofe ihren Anfang in ben 9icfpirationSwegen nimmt, fo fteUte es Äodj

als maljrfa^einlid) t)in, bafj bie £uberfelbacillen gewöhnlich mit ber 2ltljem--

luft, an Staubpartifelchen Ijaftenb, eingeatmet werben; in bie £uft aber

geraden fie buraj baS Sputum ber Sdjminbjüchtigen. 9Rit bacillenhaltigem

Sputum geimpfte 3:t)iere werben ebenfo fieser tuberculöS, mie nach ber

^tnpfung mit anberem tuberculöfem Material, fogar roenn baS Sputum
wochenlang aufbewahrt unb getroefnet war.

Somit war 311m erftenmal ber ooUe SeweiS für bie parafitäre 9iatur

einer menschlichen ^nfectionsfranfheit, unb jwar ber wid)tigften oon aüen,

geliefert, wie biefer SeweiS bisher nur für ben SJtilsbranb — eben*

faÜS burd) Rofy — erbracht war. $er SeweiS war erbracht in einer

gorm, bie feineu Ginwanb juliefc. 3n jener berühmten Sßublication aus

bem 3af)re 1882 jeigt fich bie ganje einwanbfreie i?ogif, bie fioch als

gorfdjer eigen ift, in ihrem glänjenbftcn Jddjte. Safe für Safc, in lücfen-

lofer Schärfe folgt ein SeweiSmoment auf baS anbere, feben möglichen
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(Sinnxmb, ben bie flritif ergeben fönnte, uon oornf}erein abfdjneibenb, alle

Kriterien bietenb, roela^e, urie gerbinanb Golm uon JlodjS erfter 9Witt^ei=

lung rüljmt, [eine Arbeiten fo oortljeilfiaft oon benen ber meiften gorfdjer

unterfdjeiben. „9iid()t efjer tritt er mit feinen Arbeiten an bie Seffent;

lidtfeit, als bis fte auf ben lefcten geilftrid) oollenbet finb. 2lnbere

tforfajer fahren ^aufteilte auf jum gortbau ber äöiffenfdjaft, ober fic

jeidjnen einen neuen ©nttourf, ober fte fefcen einen neuen %i\XQd au, ober

ein neues Stodtuerf, ein neues Sad) auf, aber fte ftellen nur ben SHofc

bau fertig unb übertaftctt es anbereu, ben 33au §u ooüenben unb roormlidjj

*»u madjen. Sie uriffenfa)aftlkf>en ©ebäube, bie Stoö) aufgeführt ^at / giebt

er nia)t efjer aus feinen Rauben, als bis er fie im ganjen unb im ein*

jelnen, ftp unb fertig jur SBenufeung ber anberen, tiergeftellt, bie bann

nidjts weiter $u tfnm fjaben, als in ber neuen (£inrid;tung biefeS ober

jenes «eine Qtexäfy hinzufügen." ©o oollenbet naaj gorm unb 3nl;alt

waren bie früheren Arbeiten flod)S, fo oollenbet bie über bie Ätiologie

ber 2ul>erculofe. 2öo in ber golge l;ier unb ba bie flritif fid> an fie

fjeran gewagt l;at, ift ber $erfud) fläglid) gefdjeitert, unb roas oon anberen

ijmjugetfjan mürbe, be$tel)t fta) nur auf ©in$ell)eiten, bie au bem Gefeit

bes SlufbaueS ntd)ts geänbert ^aben.

2ßir muffen, efje wir $u bem Sd)luBfteiu gelangen, burd) ben ttod)

ielbft baS ©ebäube gefrönt l)at, abermals eine fleine 91bfdjiueifung madjen,

toenn mir ben GntroitfelungSgang ber Jorfdjungen ÄocfjS djronologifd) uer*

folgen wollen. 3m 3«#e 1882 hatte £od) feine Arbeit über bie Suber*

culofe 511m ?lbfa)lufe gebradjt, unb fdwn im folgenben %a\)xe trat eine neue

bebeutungSüoüe Aufgabe an irm Jeron. ©S galt ber (5rforfd)ung einer

anbent ^olfSfcud)e, ber Cholera, bie, nad)bem fic faft jel)n 3ahfe lang

Europa ferngeblieben mar, roieber einmal broljeub an ben Pforten bes

CccibenteS ftanb unb oon neuem ber 2ßelt 511m S^emufjtfein braute, toie

ieljr es nod) an ben Unterlagen fehlte, auf benen eine wirffame Grjolerapros

i'bolare fid) aufbauen fann. diesmal enblid) entfcrjloffen ftd) bie Regierungen,

nicht märten, bis mieber im eigenen Öanbe Gelegenheit gegeben fei 5U

berartigen Unterfudmngen, foubern burd) (rntfenbung oon miffcnfchaftlidjen

Grpebitionen nad) bem bamals fdjwerheimgefud)ten Aegypten bie 2lufgabe

in Angriff $u nehmen. Saß für eine foldje OTifuon beutfa)erfeits allein

JJobert ßod) ber geeignete 9)lann fei, ftanb aujjer aller Siscuffion. SJtan

entfanbte iJjn baljer in bem feften Vertrauen, baft, wenn einer, er baS

Seien ber Cholera ergrünbcn unb bamit £>anbf)aben für ihre ^efämpfung

liefern mürbe.

GS ift befannt, bajj ftod) bas in ihn gefegte Vertrauen in gläujenbfter

Seife gerechtfertigt hat. 2lls er im 3<*hl'e 1884 uon feiner Weife, bie fid)

bis 3nbien auSgeoetmt ^atte, jurütffeljrte, braute er als Jvruajt berfelben

abermals eine ber ruhmreid)ften Gntbecfungen mit $urüd, welche bie ©e=

fajid^te ber mebteinifchen 2Öiffenfd)aft $u oerjeiapneu l)at. Der (Smpfang

Horb unb «fti. LV1 i«7 12
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ber ibm bei feiner $eimfet)r jutfyeit würbe, war ein ent^ufiaftifd^er, unb

bie Söegeifterung für ben erfolgreichen iPorfämpfer gegen ©eud)e unb £ob

ergriff fdjon bamals bie weiteften Hreife. £a3 beutfdje SBolf et)rte ben

©elet)rten burd) eine ÜRationalbelofmung, bie e$ ftetä nur feinen größten

9J?ännern ^uerfannt Ijat. $on ba an bte ju ber Seit, wo er mit feiner

legten großen (Sntbetfung an bie Deffentlidjfeit trat, t)at flod) feine 3lr*

beitsfraft ttjeil* bem Berufe als 1'eljrer, tyeilä ber ftiUen gorfd)erarbeit

int Laboratorium gewibmet. 2luS bem Imgieuifdjen ^nftüut ber berliner

Umuerfität, bem er rorftanb, finb eine ganje $eir)e von Bannern Jjeroor*

gegangen, bie, unter feiner Leitung t)erangebilbet, in ben ©eift feiner

gorid)ungs*wetfe eingebrungen finb. Witte berfelben wirfen ttjrerfeitä fd)on

jefct roieber als Lehrer an beutfct)cn ^od^iden. 3Me 9ttett)oben Äodjjä,

meldte ifm *u fo gfänjenben gorfa^ungsrefultaten geführt ^aben, ftnb nad)

unb nad) ©emeimmt ber gefamten mtffenfd^aftlict) benfenben Slerjtewelt unb

feine Arbeiten ber 9(u3gang*punft weiterer gorfdningeu geworben.

3n feiner eingangs citirten SHebe auf bem jejwten internationalen

mebicinifdjen (iongrefe r)at ttod? felbft in furjen 3figen bie Sebeutung ge*

jeid^net, meldje ber jungen, bur# ilm inaugurirten gorf$ung£rid>tung t)eute

innerhalb beS Set)rgebäubeä ber wiffenfdjaftlidjen 2tfebicin jufommt. $er
9tod)roet$ i^rer parasitären ÜRatur ift fjeute in bem ooflen oben djarafteriftrten

Umfange für eine ganje 2ln$af)l oon 3nfectionöfranft)eiten geführt, fo außer

3J?tljbranb unb Xuberculofe für 9ioti)lauf, Söunbftarrframpf unb viele

£ln>rfranft)eiten, überhaupt für faft alle btejenigen Äranfljeiten, welche auf

Sfjiere übertragbar finb. ftabei t)at fid) nun aber weiter ergeben, baß,

wenn aud) nur bie beiben erften gorberungen ber $en)eisrüt)rung erfüllt

finb, wenn alfo ba£ regelmäßige unb au$fd)ließlid)e &orfommen be3 ^arafiten

nadjgeroiefen mürbe, bamit ber urfädjlidje 3ufammenr)ang jwifetjen $araftt

unb Äranffyeit ooll gültig bemiefen ift. SBon biefer SBorauefefeung au§get)enb,

tonnen loir eine Meibe oon Äranftjeiten, bei benen e3 bistjer nod) nid)t

ober bod) nur in unooürommener SSeife gelungen ift, $Berfud)§tt)iere ju

inficiren, ati parafitifdje anfet)en. 3U biefen 5lrauft)eiten gehören 2lbbominaU

tnpfmS, $>ipf)tberiti*, Sepra, 9iecurren£, afiatifdje Gbolera. 2Bir ftnb jefct

ferner im <3tanbe, un£ richtige SHorftellungen baoon ju mad)en, roie bie

siranfljeiteftoffe fidt) außerhalb be£ Mörperä, im 2Baffer, im 33oben, in ber

Suft oerfjalten. (Srft jefct fönnen mir un3 barüber juoerläfftge 9lu$fwtft

verfdjaffen, ob bie Äranffjeitäetreger auöfd)ließlict) auf ben menfcblidjen

ober tfn'erifcben CrganiSmuö angemiefen ftnb, ober ob fie aud; außerhalb

be» Mörperö bie iöcbingungen für Une (Sriflen^ finben unb nur gelegentlich

aU itranfbeit^erreger auftreten. @3 finb bie«S 3?er^ältni)fe, mela^e für

bie propljnlaftiidjen 3Jiapa^men bei mannen 5lranft)eiteu, fo namentlich

bei ber Suberculofe oon einfd)neibenber 33ebeutung finb.

9lud) über baö Verhalten ber patljogenen 33afterien im Innern be$

Körper-? werben unfere Äenntniffe immer umfaffenber, unb mand)e patr)os
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logifdjen Vorgänge, bie bisher rätbfelbaft erfdjeinen mußten, werben bamit

bem Söerftänbnifj näber gebraut. Vor aßen ift ei unter beu neueren

gorfd)ern Vrieger, an beffen Flamen ftd) bte wid)ttgften ©ntbeclungen auf

biefem ©ebiete fnüpfen; er ift e£, ber ben (SbemiSmuS ber Vafterten als

bebeutungSooH für baS Verftänbmfc ber SRatur ber burd) fie oerurfadjten

ftranfbeiten in ben Vorbergrunb ber gorfdjung geftellt ^at*). $>enn bte

rein med)antfd)e Verbreitung, foroie bte Sauerfroffs unb (Siweifjberaubung

von feiten ber Batterien genügen nid)t jur ©rflärung ber 5tranf§eitö«

erfd)etnungen. 2llä lebenbe Sikien müffen bte Vafterien baS jum Aufbau

tyreS Seibeä notbwenbige ^ä^miaterial aus tyrer Umgebung an ftd) reiben

unb werben atebann ba$ 2lbgefefcte als Sdjlade wteber ausjtofeen, wela)e£

nun entweber in ibrer
s
Jfad)barfd)aft mit aufgeftapelt, ober aber tu ben

Kreislauf bmeingeworfen wirb. Unter biefen Stoftwednelprobucten ber

öafterien — £orme, ^tomatrte — finbeu ftd) fotd^e, bie aU ftarfe c^eimfd^e

©ifte auf bte ßebenäfunctionen wirfen, unb SBrieger als bem erften gelang

es, biefe ©ubitanjen rein barjufteUen unb tfjre c^emifaje Constitution ju

ermitteln. <5s ftefjt §eute aufeer Sroeifel, bajj biefe 6ubftansen, bejw. bie

unter bem ©influfc ber Batterien in giftige (Siwcifjförper — £oralbumtne—

umgewanbelten in uuferem flörper oorbanbenen ungiftigen (Siwetfeförper

es finb, weld&e bie fd)roeren VergiftungSfumptome benwrbrtngen, bte für

eine 3*eifje ber befannten 3nfectionS?ranfbeiten djarafteriftifd) finb.

So groß aber audj bie gfiUe oon Material ift, bas bie bafteriologifdje

gorfd&ung in ©ejug auf bie btologif<f>en (5tgenfd)aften ber Vacterten ge*

liefert bat, in lefcter Sinie wirb ftd) boa) immer wieber bie grage an

uns beranbrangen, woju benn alle bie ntityfelige 2lrbett, meldte bis baf)in

auf bie <£rforfdmng ber Vafterien oerwenbet würbe, genügt bat? £ier

fönnen wir $unäd)ft bie grunblegenbe Vebeutmtg in'S gelb fübren, weldje

bte Vaftertologie für bie Vefttmmung ber sBtrfungSfäbtgfeit ber £eS*

infectionSnttttel gefjabt t)at 3" *>en praftifdtfn ©rfolgen berfelben ift

ferner bie Verwenbung ber bacteriologifa)en 3)Jett)oben für bie Gontroüe

ber SSafferoerforgung ju redmen. 3m 3ufammenbang hiermit fteben bie

3lufid)luffe, weld)e bie batteriologifd)e Unterfudjung über bie ftltvirenben

<£igenfd)aften beS VobenS geliefert bat, unb bie widrigen golgerungen,

weldje fia) barauS für bie Verwerfung beS ©runbwajferS $ur Gaffer*

»erforgung unb für bie rid)tige Gonftructton ber Brunnen ergeben. $n
gleicher 3Betfe wie für baS 2Öa|fer, wirb biefelbe audj jur Gontroüe ber

SJIitdj, namentlid) foweit fie jur ßrnäbrung ber ftinber beftimmt ift, fowie

jur Unterfud)ung anberer ÜRabrungSmittel unb ©ebraud)3gegenftänbe, weld)e

infection^oerbäqtig ftnb, ju benu^en fein. Sie Unterfudmng ber ßuft in

Sa)wemm!anälen unb bie Seridjtigung, weld)e bie allgemein oerbreiteten

*) 92ebe auf ber britten aUgemeinen ©ifeung ber 62. SSctfamtnlung ^eutf^er

3iotUTforf4« unb 2lerjtc in ^cibelbera am 23. »September 1880.
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iÄnfdjauungen über bie <Sd)äblia)feit ber ßanalluft babura) erfahren fjaben,

bie Unterfuajung ber £uft in Scfyuläimmern, ber 92ad)weiS oon uatfjogenen

Batterien im 23oben u. f. 10. fielen in innigem 3u1amtnen^ande mit

ber $rariS.

2lber alles baS ftnb <£rrungenfd)aften, toeltirje fidt) im Kampfe gegen

bie SÖafterten nur inbirect cerwertfyen taffen. $)irect wirfenbe, alfo

tfyeraoeutifdje SJUttel tonnten mir bis uor fur^em jenen inbirecten faum

an bie «Seite flellen, unb baS mar bod) in lefeter Sinie baS fjeifj erfefmte

3iel, auf n>elcr)e^ alle bie mujfamen Unterfudjungen ber gorfdjer fym
arbeiteten. 2Han erhoffte oon ber Vegrünbuug bes 2£efenS ber flranfljeiten

gingerjeige für iljre roirffame if)erapeutifa)e Söefämpfung.

3Bie ftanb es nun in biefer 5Be$ielmng im bejonberen mit ber Xuber=

cufofe ? SBvr wollen niajt einmal von ber geit reben, aus ber bie fol*

genben SBorte flammen, bie ^eugniB geben uon ber tiefen Mefignation,

mit melier bie beften ^terjte jener Sage ber unfjeüuollen Srranffjeit gegen*

überftanben: „9iid&t olme eine tiefe innere Bewegung", fagt Glarf*) im

Oafjre 1836, „fanu ber 2lr$t bei ber ©efändjte einer Jlrauffjett Derweilen,

welche, fomeit unfere #ücfe in bie ^erne ber Vergaugenbeit $urücheid)en,

mit gleicher, meüeicfyt mit sunelmtenber ftraft baS 3Kenfd)engef$led)t jelmtet.

Von bem frm>ften Sitnbeealter unferer älUffenfcfjaft bis $u ber £teriobe

befonnener Stfannesfraft, in welcher fie jefet ju fteljen fid) rüfmtt, l;at Tie

mit immer gleid) ungefrönter tfnftrengung, mit benfelben erfolglofen Stfü^eu

gegen bie fajleid)enbe 6eud)e gefämpft. 2£eld)e Slnftreugungen unb ftadjt*

waa)en, welche Talente unb meiere ©eiftesfdjmrfe werben feit $wei ^abr*

taufenbeu gegen eine tfranfyeit oerfdjwenbet, bie immer wieber mit bem;

felben blaffen Srofc it)re Cpfer an fid) rifj; welche ftotjen Hoffnungen unb

glänjenbeu Säujdmngen erregten bie ©emütljer uon 9Jtetftern unb Sajtilem,

unb was ift — bie ßanb aufs &ers — ber Ausgang aller biefer 33e=

firebungen, baS natfte (Srgebnife aller biefer Vorfpiegelungen?" 25Jir

brausen in ber £ljat md>t fo weit 5urüdjugef)en, um auf 2lnfdmuungen

ju ftofcen, bie biefer Ülefignation wie ein (£i bem anberen gleiten. 3"
einer 3eit, wo fcfjon bie ätiologtfdje gorfdjung U;ren ooHen l'idjtfdjein

auf Das bisber fo bunfle ©ebiet geworfen Ijatte, ftefyt ber 2Xrjt nod) auf

bem tStanbpunft, ba§ für gewölmlid) bie fixere ftiagnofe ber ^tljife

als gleia^bebeutenb mit fixerer letaler ^rognofe anjufefyen fei. 2öaS für

eine Vebeutung baS für bie menfä)lid)e ©efellfdjaft Ijat, erhellt orjne

weiteres aus ber Vetradjtung, bafj feine anoere flranfl)eit aud) nur an«

uäljernb btefelbe Verbreitung tjat, wie bie Xuberculofe. 2lUe Verheerungen,

bie felbft eine Seudje wie bie Gljolera in gemiffen 3e^rÖumen auf i^ren

SBanberjügen anrietet, fmb Derfa^winbenb gegenüber ber unabläffigen

*) Gitirt bei $rcböt)l, I)ic Wcfc^ic^te ber 2ubercuIofe. Hamburg unb
i'etpgia 1888.
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9Jfimrarbeit, wie fie bie Sdjwinbfudjt ftafjr au« ^arjr ein »errietet, fo

ba§ ein Siebentel aller £obe$fäü*e auf ifjre 9ied)nung fommt, b. t). es

flerben aüjarjrliä) in $eutfd)(anb aüeiu 160000 9Jtenfd>en an biefer einen

furdjtbaren Äranff)eit. 2lber biefe ifjre rjeroorragenbe Stellung unter ben

lobe^urjadjen ift nod) lange niajt ber wolle 9lu«brucf für it)re ooltewirtfj*

fäaftlidje $3ebeutung. Stirbt jemanb an einer ber übrigen 3nfectton«s

franfyeiten, roie 9Jeroenfieber, ^ungenentjünbung unb anberen, fo wirb er

in ber Siegel nad) furgent firanfenlager Ijingerafft; fein £eben, feine Arbeits *

traft, bie auf feine (Srjterjung unb 3Iu$bilbung oerwanbten Littel finb für

feine Jamilie unb ba3 ©emeinwotjl oerlorcn. 2lnber3 aber liegt eä meift

bei ber Xuberculofe. Gin Sa;winbfüd)tiger fiedjt langfam bafyin; gan$

allmä^lid) wirb feine 2lrbeit«fraft r-erminbert, ber (Srroerb bleibt fjinter

bem $erbraudje jurüd, ©rfparniffe werben aufgejeljrt, enblid) erliegt er

naa) monate*, felbft jahrelangem Siedjtrjum, in weldjem er oon feiner

Samilic, oon ber ©emeinbe erhalten werben mu§. -Kein uoUSti)irtf)fdr)aft=

litt) geredmet ift baljer burd) einen gaU oon £uberculofe bem ©eineinwofu*

ein weit r)öf)erer materieller ^erluft jugefügt, al$ burd) jebeu rafd) oer=

laufenben £ranff)eit$fall.

63 gab eine 3«t, unmittelbar nad)bem ßod) feine benfwürbigen Unter;

judjungen über ben XuberfelbaciHuä fuubgegeben unb gletd^eitig volles

l'it^t über bie &eben$bebingungen be£ ©rregerä ber Xuberculofe verbreitet

forte, ba glaubte man, nunmefjr gewonnene« Spiel ju fjaben. 2ßa« er*

iajten cinfad)ery fo folgerte man, al» nunmehr bem 33aciUuö mit einem

ber $at)lreidj)en Littel btrect &u £eibe ju gefjen, oon benen feftgeftellt

roerben fomtte, bafe fie ben $aci&u$ vernieteten. 3n oerjei^lidjem Uebers

eifer ging man fofort baran, ben erfrauften 3)ienfd)en mit allerlei be*iu=

ficirenben, b. I)- bacillentöbtenben Mitteln ju berjanbeln, fei e«, bafe man
ifm biefelben in oerflüdjtigter ober oerftäubter gorm einatfjmcn lieft, fei e«

ba§ man fie oirect in ba« Sungcngewebe einfprifcte. 9Jtan überfa^ babei,

bafc ber Bacillus ein organifd)e« SSefen oon ganj analoger ßonflitution

ift, wie bie 3^/ flUg ber fid) ber menfd)tid)e Drgantemu« aufbaut, 2L*äf)lte

man alfo r)inreid)enb ftarfe Littel, um ben s
3aciü*u« ju töbten, fo oer--

nid)tete man bamit gleid)3eitig ba« ©emebe, innerhalb beffen er feinen Sifc

^atte, üerfud)te man ba« ©ewebe $u fronen, fo war bie SBorausfefeung

nidjt erfüllt, oon ber bie $eiluerfud)e ausgingen. Seljr batb mufcte

Dcu)er eine itoiobe ber (5nttäufdnmg auf ben anfänglidjeu @ntju|ia$mu3

folgen, mit bem man an biefe SUerfudje herangetreten war.

3Iber ber Stein war einmal in« Folien gefommen. &atte man fidt)

oor &oö) baran gewörmt, bie Sdjwinbfud)t aU ben 2Iuäbtutf be« allge^

meinen focialen (Sienbö anjufeljen, bem man mit einer gewiffeu sJ(efignation

gegenüberftanb, fo waren nun mit ber ©rfenntnifj« ber wahren Urfadje ber

Äranfr^eit anbere Jlngriffspunfte für ein planmäßige* ^orgeljen gewonnen.

5J?an wufete au« gelegentlia)eu Section^befunben, bafe fogar fpontan ein
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©liHftonb beS flranfljeitSproceffeS eintreten fann. A priori mar alfo bie

9Jlögti3)fett ber Teilung ber 6$winbfud)t nid^t auggefd^lofTcn. SSeun

es bem Organismus unter gewijfen günftigen $erf)ältuiffen gelang/ ben

flampf mit bem eingebrungenen SßaTafiten erfolgreia) &u befte^en, fo burfte

man an ber ÜWögltdjfeit nid^t uerjroeifcln, bajj es aud) gelingen werbe,

tfjn in biefem SelbftfjeüungSbejtreben ju unterftüfcen. 9)ton ging babei wm
bem richtigen ©efidjtSpunfte au«, bafe hierfür ber »orlaufig allein erfolg*

oerfjeifeenbe 2Beg fei, ben Äranfen in bie möglidjft günftigen fcugie*

mfa>biätettfd)en S3erljältmjfe ju oerfefcen. $afe biefeS SBorgefjen oon <Sr=

folg gefrönt gemefen ift, ift befannt. Xie &eilrefultate cor allem ber

gejajloffenen S$winbfud>tsfuranjklten, bie biegen 2Beg bis in feine

äu&erften Gonfequenjen verfolgten, finb fo f)ftufig befprodjen, bafe mir nur

barauf fnnjuwetfen brausen. 3n W* allerneufte 3c»t r»or ber tfodyfd&en

©ntbedung fallen bann nod) bie Sefrrebungen, biefe Teilerfolge weiteren

Greifen sugänglia) ju madjen, all ber Keinen 3af)l ber 2Bof)üjabenben,

für bie fie MS baljin nur erreid)bar waren. ©S fyxnbelt \\<f) um bie ebenfalte

oielbefprodjene Agitation $u ©unften oon SBolfSfanatorien für ßungenfranfe.

2tber nodj nadj einer anberen 9iid)tung f)in ift bie ßod)fd)e (Sntbecfung

beS ^uberfelbacilluä für bie Söefämpfung ber ©djwinbfudjt oon f)eruor=

ragenber Sebeutung geworben. 2lud) für bie Sßropfrolare ber flranfljeit

Ijat fie bie $anbt)aben geboten, beren es bis baf)in, weil bie eigentliche

Urfadje ber ^nfection unaufgeflärt war, ermangelte. 2öir wijfen bereite,

bafe ßodj fetbft in feiner erften ^ublication baS menfdjlidje Sputum als

ben gefäf)rltd)ften ^nfectionSträger bejeidjnet fyit, unb (iornet §at aisbann,

auf biefer £l)atfaä;e fufeenb, bie 2Bege gejeigt, auf benen fid) unfere $e=

ftrebungen ju bewegen t)aben, um bie SlnftecfungSgefafyr naa) SÖJöglidjfeit

51t befeitigen. 2lud) biefe, ber atterneueften 3^* angeljörigen Arbeiten finb

SU befannt, als bajj wir auf ©injelfyeiten einjugeljen brausten. ©S fam

uns nur barauf an, ju $eigen, wie fid) auf bem oon $od) gelegten

gunbament ein 23auftein nadj bem anbem 5itfammenfügt, um ben $au
jum 2lbfd)(ufj ju bringen. 2lber es fehlte ü)m immer nod) bie Krönung,

beim baS ©nb$iel ber £fjerapie ift ftets barauf gerietet gewefen unb

mu& barauf gerietet fein, fpeciftidje Littel ju gewinnen, bie baS Uebel

an ber 2Burjel erfaffen, bie franfmadjenbe Urfadje im Organismus be*

fampfen. 2ßo immer wir bisher in ber ©efd)id)te ber SJtebicin folgen

fpecififd;en 2JJitteln begegnen, ba finb biefelben auf bem 2£ege beS (Smpi*

riSmuS gewonnen, ben wir oben als ben roljeften, am wenigften ber

wiffenfdjaftlidjen 2lnfdjauung unfereS naturwiffenf$aftlid)eu 3eitalterS ent*

fpred&enben gefennjetdjnet Ijaben. Äoa) bat, barin beftefjt fein Sroetel,

biefen 2Beg uerlaffen. @r ift $u einem fpecififdjen Littel gegen bie

Xuberculofe auf rein wiffenia)aftlid;em 2Bege gelangt, ^on ben Sebent

bebingungen ber fleinften pflaiijlidjen ^arafiten, beren S3efampfung es galt,

ausge^enb, ^at er — biefen ©ntwictlungsgang beuten uns feine eigenen
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9leufcerungen an — burd) faft ein Sahrjelmt innburdfj unermüblid) fort--

gefefcte (5jperimente enblicfj baS Littel aufgefunben, baS bie gorberungen

erfüllte, bie an ein fpecififdjeS Littel gegen eine SnfecttonSfranfhett gefteUt

werben muffen : es wirft unfehlbar auf ben tuberculöfen ^Sroceß, unb §war

auSfdjliefcliä) auf biefen, baS gefunbc ©ewebe bleibt burd) baffelbe un*

beeinflußt. SBeldjeS bie 9?atur biefeS aufjerorbentlidjen Littels ift, f»at

uns ßodj nidjt gefaxt. Wlan hat mit einem gewiffen ©rabe von SBahr*

idjeinliajfett auSgefprodjen*), es möge fid) gerabe um Diejenigen Stoffe

hanbeln, mittels beren ber £uberfelbaciuuS bie frantyaften 9tei$ungSjuftänbe

ber ©ewebSjellen heroorbringt, weil es naheliegt, ju oermuthen, bafe gerabe

buräj ben gleiten 9Jei3, wenn er im oerftarften SJtoafje jugefnrjrt wirb,

am elften jene intenfioen ent$ünbliä)en 93eränberungen eingeleitet werben,

bie 3ur Teilung führen./ @S würbe fid) alfo banad) um jene von 23rteger

bargeftellten etweifjarttgen Subftanjen hobeln, bie burd) ben ©toffwedn'el

ber s3acterien in giftige Stoffe umgefefet finb. $)od) baS ift oorläuftg

nur eine SBermuthung, unb fo lange über baS Littel nicr)t näheres befannt=

gegeben wirb, tonnen wir uns nur an bie befannten SBirfungen beSfelben

galten, über bie Äodj in feiner berühmten Veröffentlichung 2Jfittheilung

mad)t, unb bie feitbem an einem großen Äranfenmaterial geprüft finb.

&oti) felbft tybt als bie mid)tigfte (Sigenfdjaft beS Littels feine fpes

jififdje SBirfung auf tuberculöfe ^ßroceffe, welcher 2lrt fie aud) fein mögen,

heroor. $)ie Sfaaction auf basfelbe tritt mit foldjer Sicherheit ein, bajj

es faft als unfehlbares biagnoftifdjeS föülfSmittel betrautet werben fann

in allen gäHen, in benen es zweifelhaft ift, ob ein tuberculöfer ^rocejj

oorliegt, ober niajt. ©et)r uiel williger aber, als bie SBebeutung, weldje

baS SRittel für biagnoftifd>e gweefe fyat, ift feine &eilwirfung. 2)aS

Littel tobtet, wie &odj auSbrücfltdj betont, nicht bie £uberfelbacillen,

fonbern nur baS lebenbe tuberculöfe ©ewebe. ©elingt es, biefes abge*

ftorbene (Dewebe, in weitem noa) lebensfähige ÖaciUen uorfjanben finb,

ju entfernen, fei es burch d)trurgtfd)e -Nachhülfe, feieS baß ber DrganiS*

muS biefe 3luSfonberung felbft »errichtet, fo wirb ber ßranfheitSprocejj

jum St&jianb fommen. Somit ift ohne weiteres gegeben, bajj bie %n>

berculofe ber &aut, femer bie bem Keffer beS Chirurgen jugänglidjen

Prüfen;, 5tnod)en= unb ©elenftuberculofen ben betten 2tngriffSpunft für

bie SLUrfung beS Littels bieten. Öeginnenbe galle oon Hungens

fchrombfudjt ^d(t flodj ebenfalls für fiajer heilbar burd) baS Wittel.

©S ift bemerfenSwertf), mit welker nüchternen 3uru^haltun9 ß°dj

fid) in feiner ^ublication über ben möglichen &eilwerth beS Wittels auS-

fpria)t. es ift baS ebenfo charafteriftifch für alle feine Veröffentlichungen,

wie bie flrenge 3olgerid)tigfeit feiner Darlegungen unb bie ooüenbete

ftorm. @S enthält baher auch faum eine ber zahlreichen feitbem erfolgten

*) ©an» $u$ner. aJlüncfcner mebictmfäe JEBix^enfdjiift 1890 9*0.49.
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Mitteilungen über bie $erfud)e, bie mit bem Mittel am tfranfenbette

angefteQt finb, etwas, was beu Behauptungen KodjS wiberfpräcfce. Jreü

lieh finb bie unberechtigten Hoffnungen eines großen ^eil^ beS Serien

=

publicumS arg enttäufd)t, unter bem fidj, ehe bie autl;cntifa)e ^ublicatiou

tfod)S erfolgt mar, eine 9lrt Sßorftellung verbreitet hatte, als ob nun ofme

weiteres alles, was 8d)winbfucht hei§t, l)iuii)eggeblafen fei. 2)em, ber

fid) oon beu slranfheitSoorgangen, um bie es fid^ banbelt, eine 5>orfteltung

$u bilben oermag, mufite es oon vornherein flar fein, ba§ folä^e Hoff-

nungen unmöglich 511 erfüllen finb. (Ss giebt eine ©renje, bi*5 ju welcher

ber CrganiSmuS überhaupt nodf) baS Maafc oon ^iberftanbefä^igfett be=

fifct, baS erforberlicr) ift, um bie gewaltige Revolution 311 überfielen, bie

baS Mittel, bem Körper einverleibt, hervorbringt. 9tber wenn baS Mittel

nur baS erfüllt, was iiod) felbft oon iljm gerühmt bat, wenn es nur im*

ftanbe ift, beginn enbc ffifle oon Schminbfudht 51t feilen, fo ift ber

©egen unabfebbar, ben ein foldjeS Heilmittel ber leibeubeu Menfdjheit

bringen wirb, feien es aud) erft bie fommenben ©efdjledjter, auf bereu

Häupter er fid) herabfenft. @S werben fdjliefjliaj bie jefct lebenben Kranfen

mit fortgefdjrittener Xubcrcutofe verfebwinben, unb nur nodj beginnenbe

$älle in bie 23ebanblung ber 3lerjte fommen. Sann aber ift ber 3eit*

punft eingetreten, wo baS Koct)fche Mittel als ein wüflid)es Heilmittel

gegen bie Seud)e gelten wirb, bie fjeute einem fo gro&en X^eite ber

Menschheit juin Sßerberber wirb. <5S mag fanguinifdj erfcheinen, fct)on jefct

folct> 2luSbltcfe in bie 3«funft ju wagen, aber wir wfifeten oon ben

bisherigen ©rfabrungen mit bem Mittel nidjts, was bagegen fprädje, unb

bie ®e[d)idjtc ber ^eilmittellet)re bietet wenigftenS Analogien für einen

folgen (SntroicfelungSgang.

Dod) bamit finb bie 2luSftchteu für bie ßufunft nod) nicht abgefdjlojfen.

Sie eingangs citirten Schlußworte ber Rebe Kod)S auf bem ahnten intern

nationalen ßougrefe, bann bie Mitteilungen, weldje ber Minifter 0. ©ofjler

bem 2lbgeorbnetenf)aufc am 29. November gemalt hat, foffa1 Dcn ^lufc
berechtigt erfc^etnen, bajj es fid) tyex um mehr als um ein Heilmittel

für eine einige aus ber ftaty ber SnfectionSfranfbeiten, bafj es fidr>

um bie 2luffinbung eines ^principS ^nbelt, beffen weitere äkrfolguna.

beute noch ungeahnte, aber nicht minber glän^enbe ©ntbectungen auf

bem ©ebiete ber SBebanblung ber ^nfectionSfranfheiten in itfuSficbt ftellt.

Sarauf beutet bie ganje ©eftaltung, weldje man bem jefct in ber Gin*

riajtung begriffenen ^nftitut geben will, baS bie bemnächftige Arbeits*

ftätte für &od) werben wirb. Koch ro^b oorauSudjtlid) feine Sehrt Ijatigfeit

an ber berliner Unioerfität nieberlegen, um fid) für bie golge gan3 bem

weitereu 2luSbau ber Sehre ju wibmen, bie, oon il;m begrünbet, feinem

gorfdferfleifj fo aufjerorbentlicbe (Srfolge oerbanft.

Koch ftef)t ^eitte in ber Sßollfraft beS Mannesafters. SPergegenmär»

tigen wir uns, was biefer fcharf benfeube Seift in einer furjen Spanne
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3ett, banf einer eifernen SBiliensfraft, bie oor feiner Sdmrierigfeit surucf-

fdjrecft, fa>n erreidjt fjat, fo finb wir berechtigt, bie Söfung neuer ebenfo

großer Aufgaben oon ilrni ju erwarten. 2Ba3 aber weit bebeutuun^uoUer

ift: wie er einft mit ber SBegrünbung ber ätiologifdjen #orfd)ung$rid)tung

bie naturmiffenfdjaftlidien SJJetljoben in ber Siebtem in ganj neue S&ege

gelenft ^at, fo f)at er jefct audj ber £eilmittellef)re im engeren Sinne bie

Carmen gemiefen, auf benen fie 51t bisher ungeahnten Erfolgen gelangen

fann. ©r tft bamit ber Stegrünöer einer neuen 2lera in ber 3)tebicin

geworben, bie oorau3fid)tlidj alle* in ben Schatten ftetteu wirb, wa$ bis*

her ©rofjes unb ©egenbringenbes auf biefem ©ebiete erreicht ift.

Xaxin gipfelt bie wiffenfchaftln-he Sebeutung fiod)*. SBaS Rod) als

3)?enfdt) betrifft, fo fann fein befferes 3eu9mB für bie allgemeine 33eur=

thetlung feiner (H)araftereigenfchafteH ine gelb geführt werben, aU bafi e$

niemanbem beigefommen ift, ben leifeften 3roeife( 1,1 bi* 3Uüe^aTt9fcit
feiner 3JUtt{jeUungen laut werben ju laffen. Cbwofjl bie 2lrt, wie 51 odj

biedmal über feine gorfdiungeergebniffe berietet rjat, burdjauS oon beut-

jenigen abweist, roaä in ber 2Biffenfd)aft ©ebraud) ift, Ijat fein einfadjeS

ii>ort hingereist, jeben ©ebanfen an unlautere SNottoe au^ufchlieften, bie

ihn ;5
ur ©erjeimhaltung ber 9totur feines Littels hätten bewegen fönnen.

Xer 9)tinifter 0. Wojjler bat nur einer in meiteften Greifen oerbreiteten

Ueberjeugung 2lu3brucf oerliehen, wenn er in feiner oben citirten 9iebe

im Sflbgeorbnetenhaufe fein Urtheil über Rod) baf)in äufammenfafjte

:

„Seine Jorfdmngsfraft unb feine ^M^rljeit^liebe wirb nur erreicht oon

feiner Uneigennüfcigfeit unb feiner Siebe $ur SRenfchheit. Unfer ^aterlanb

fann glüdlidb. fein, einen folgen ©ofm fein eigen 511 nennen."
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€tn Didjtcrbilfc aus 6er 21bbaftöen$elt.

Don

SCuß. ^unfrfjc.

- Dresben. —

ad) bem Sturze ber Cmajjaben fam mit 9lbuU2lbba3 ba§ ©e*

fc^Ied)t ber 2lbbaftben auf bcn Syrern beS 2lraberreidje3.

toai ein ungeheures Sanbergebiet, über ba3 fic baS Scepter

fdjroangen, benn eä befjnte fid) im Ofteu btd an beu CruS unb ^nbuä

unb im SBeften bis an beu atlanttfd)en Ccean aus. 3« uerf)ältnijjmäßig

furjer 3eit Ijatte baS fteuerfdjroert beS ^Slam baS 9ieid) gegrünbet. Xie

2lbbafiben ^aben bei ben arabifdjen ©efdjidjtfdjreibern einen guten ßlang

unb finb nodi Ijeute fpridjtuörtlia*) im iPolfSmunbe, gan$ befonberS gilt

baS von dreien bcrfclben, oon &arun al*5Hafd)ib, aC*9miti unb

ai -> SRamun. SBer erinnerte fidj nid)t aus ber ©efd)id)te ber ©e=

fanbtfdjaft mit ben fcltjamen ©efdjenfen, burdj bie £>arun alsiftafdub

ben granfenbeljevrfdjer tfarl ben ©rofjen aitöjeiajnete? 2Bem fdjroebten

ferner nidjt bie bie $l;antafie mächtig anregenben 9Rär$en von £aufenb unb

eine 9tod)t cor ber Seele, beren ©runbftod fidler unter ben genannten

&errfdjern aus ^erfien nad) Arabien uerpffanjt rourbe? Sie neuere auf

forgfältigem DueUenftubium beru^enbe ®ef$id)tforid)urg freiließ tiat bie

erwähnten brei Gfjalifen ebenfo wie il)re Vorgänger unb 3Jad)folger als

blutbürftige unb graufame Xnrannen fjingeftellt. Unb in ber Eljat, es

befeelte fie juweileu eine neronifd&e TOorbluft, ber Rimberte uon SRenföeil

unfdjulbig juni Cpfer fielen. ©S roaren ueiüös überreizte Naturen, beren

©efm)l burdj bie alltäglidj uor üjren 2lugen ft<$ rottet ef)enben &inria>
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tungen abgejhmtpft war. 3fa Kenten unb Sinnen war oorjugSweife nur

auf bie Jreuben be$ £aremä unb bie ©enüffe bes (Baumens geridjtet.

©egen ifjre SluSfd&weifungen unb <Sd>lemmereien ftefyt baS fdjwelgeriicf)e

©enufcleben ber römifdjen (Säfaren unb ber franjöfifdjen Jtönige Subwig XIV.

unb XV. noä) weit jurficf. £od) ©lanj unb Spradn" betört ja ftetö bie

gro§e 9Jlenge, was 2Bunber, wenn bie arabifdjen (Styroniften bie Qeit ber

ßerrfd&aft biefer C^alifen alä ba$ golbene 3eita^er preifen, wenn fic

nid)t genug oon tyrer ieltenen ©rojjmutlj unb f)od)ber$igen Jyreigebigfeit

erjagen tonnen. (£3 lägt fid) audj nidjt leugnen, bafe tfunft unb Siffen*

fqwft unter ityrer Regierung ju einer 33Cütfje gelangten, wie nie 5Uoor

unb nie nadjf)er roieber. S3agbab, ba3 fid; unter 3J?anfur, 3JJaf)bi unb

§abi ju einer ftaunen3wfirbigen ©rö§e emporgefdjwungen unb ein Littel*

punft be£ Söeft&anbelS unb $ölferoerfef)r$ geworben war, gehörte nebft

Öafjora mit $u ben eammelpläfcen ber Wufrter, $id)ter unb (Mehrten

aller 2lrt. $n ben l)errlid)en
sJWofdjeen unb prächtigen Slfabemien (9He=

breffes) bocirten tforanauSleger unb Ueberlieferer, 9ied)t3gelef)rte unb ¥>f)U

loiopfjen, ©rammatifer unb iR&etoren, ^atfjematifer unb Slftronomen.

&unberte oon fiernbegierigen in ben oerfdjtebenftcn 2J(terftufen fafeen im

$alfbrei£ um bie weifen SJkifter unb Nörten aufmerffam if>ren £ef)roor;

trägen ju; benn ein junger 9Hann fonnle nur bann ju einer angefeljenen

Stellung gelangen, wenn er eine berühmte 3l!abemie befudjt unb bafelbft

bie (jeruorragenbften Seljrer gehört Ijatte, ebenfo ftanb nur berjenige

fieser in gro§em 2lnfef)en unb würbe oon ben 8tubirenben aufgefudjt,

ber felbft roieber berühmte £ef)rer gehört Ijatte unb auf if)re 2lutorität ftd)

berufen fonnte. 2luf ber $ibliotf)ef, weldje ben tarnen ,&auS ber 2Bei3;

l)t\t führte unb fe&r gut organifirt war, arbeiteten £iftorifer unb ©ram*

matifer, fdjriebcn ab unb ercerptrten. 9lud) 6tegreifbidjter fanben fid)

nid)t feiten suiammen unb ueranftalteten Tikttfampfe, um fi$ in ir)rer

Äunft ju meffen. ©anj befonberS brängten fid) bie 6d;öngeifter nad)

bem £ofe unb bie bebeutenbften würben freuublidj aufgenommen unb

fürftlid) belohnt, ©ine fleine Äafibc, ja oft ein einiges Eifttd&on ober

ein paar trugen bem Did&ter, wenn ber Gljalif gut gelaunt war, ober er

jid> in feiner ©itelfeit gefd>meid)elt füllte, mand)tnal jclmtaufenb Sirfjem

unb mein* ein. Xaffelbe wiberfufir großen £onfünftlern unb beliebten «Sans

gerinnen, ffix eine gefällige neue 9JJelobie ober ben guten Vortrag einer

folgen würbe juweilen baS gauje 8d)afof)au3 geleert. $n bem an ben

Ufern be£ Sigrid gelegenen unb feenhaft eingeritten (Sfjaltfenpalafte

(Hjolb ging e$ fefjr raufdjenb ju. iöalb würben fdjwelgerifdje ©elage,

balb -großartige Goncerte mit unb ofme ^anj oeranfialtet. Die au$ bem

^auäfclaoenperfonal pfammengefe^te Capelle jci^lte weit über taufenb

9Jlitglieber unb würbe oon ben ^offapellmeiftern, unter benen uamentlia^

3bn 2)t)fami unb 3bral)im oon 5}ioful als befonber^ Ijeroorragenb genannt

werben, birigirt.
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3u biefem rafdjen ?lufblüf)en oon Munft unb 2£iffenfdjaft roirften

freilid) oerfdjtebene äußere Urfadjen mit. $erfien mar fd)on burd) Dinar I.

unb ein großer £ljeil beä bi^antinifd^en fteidjeä burd) bie Cmajjaben

unterworfen toorben, bie 'öeroofmer waren im £aufc bcr 5um 3$lam
übergetreten, £a fie auf einer weit Ijöfycren Gulturftufe alä iijre Unter*

jodjer ftanben, mürben ftc ein bilbenbeS germent für biefe. Dfamentlid)

mirften bie Reifer mit ifyrcu nod) in guter Erinnerung ftetyenben alten

©laubemSanfdmuungen auf oiefe arabifdje Xenfer befrud)tenb, bie lefc*

teren trugen biefelben bann auf bie ftarre £ogmatif be$ 3*lam über

unb führten fo einen mächtigen ©äfKungSprocefe herbei. (Sä bilbeten fid)

oiele Secten, bie fid) auf Stob unb ßeben bekämpften. Sie ©trettpunfte,

um bie es fid; brebte, maren meift gragen fetjr abftracter 9totur, 3.
s#. ob

ber Äoran unerfd)affen ober erfdjaffen morben, b. I). ob er oon ©wigfeit

bagewefen ober erft in ber 3eit entftanben fei.
sDcan mirb babei un*

witlfürlidj an bie £ej>rftreitigfeiteit ber ajriftlidjen £ira> beS SRorgen*

lanbeö im 4. ^a^rbunbert erinnert. 3ur $urd)füf)rung biefeS Mampfe«

aber beburfte man ber oon ben ©riedjen entlehnten Spljilofopljie. 2Ius

^erfien oerpf!an$te fid) aud) bie SJiuFtf unb bie aJiara^enerjä^lung nac&

Arabien. 60 fein' aud) ber <propf)et feine ©laubeusgenoffen gegen ba*

(Anbringen bcr fabelhaften ©Ölungen %xaU geroamt Ijatte, fte fanben

bod) Gingang unb freunbliaje pflege, bie 3*it war eine aubere geworben.

Sdjon ba$ (tfitab al) gifuift nennt gegen 250 SJtärdjenwerfe mit Tanten,

von benen brei, bie Ueberfefeung ber inbifa)en 3lpologen üBtbpai'3 unter

bem Hainen: .Haiila roa Sünna, bie 9)tärd)en oon Saufenb unb ©ine

9?ad)t unb bie Meiieabenteuer Sinbbab'3 ober ba$ $u$ ber fieben roeifen

SHeifter einen Weltruf erlangt l;aben unb in bie Spraken aller gebilbeten

Stationen übertragen roorben finb. £>en "ön^antinern oerbanften bie Araber

uor^ug^roeife bie söefanntfdjaft mit ber platonifdjen unb ariftotelifdjen

$l)ilofopl;ic, mit ber SIftronomic, ber ^tat^ematif unb iHrsneimiffenfdjajt.

W\i großer
v

öegierbe mürben aud) biefe iöilbung*elemente aufgenommen.

Unter 9)famun feierten ^l)üofopf)ie, 3)iatr)cmatif unb Stftronomie it>rc

größten Xriumpfye. mirb erjagt, bafi bieiem Gljalifen 9lriftotele$ im

Xraumc erfdjienen unb ilmt auf feine grage, worin bie Sdjönljeit liege,

bie Antwort gegeben t)abe, ba& biefelbe meber in ber Vernunft, nod? im

©efefce $u fudjen fei. Surd) biefen $efd)eib angeregt, foll ber (Sbalif

eine ©efanbtfdjaft an ben bi)jantinifd)en ftatfer }iiceplwro£ mit bem üluf*

trage gefd^idt f)aben, er möge ilnn 2lbfd)riften oon allen grieajifd)en &>er=

fen fenben. £ier liegt aber waljrfdjeinlid) ein Heiner 3lnad)roni3mu$

oor. Sa bie $nfcl (Supern }d)on unter £arun geplünbert mürbe, in

golge beren ben flaijcr 9iicepl)oro$ eine ©eianDtfdjaft mit haften unb

Xribut an ben (S^alifcn $u 33agbab abfa^idte, fo l)at man fidjer unter

jener ©efanbtfdjaft biefe fid; oorjuftellen. ^ie 8d)ä^e ber griedjifdjen

.^anbfd)riften fmö mitljin fa)on unter $ar«n nad^ ber Gtjalifenrefibenj
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gefd^teppt unb in ber $3tbliotheF bafefbft niebergelegt morben, unb 3Jtamun

t>at nur ifyre Ueberfefeung ins 2lrabifd)e oeranlafjt. Von allen biefen 33e«

ftrebungen traten balb bie fd)önften grüßte su Tage.

Durdj baS furdjtbar gehanbhabte GrpreffuugSfnftem attmädrtrger

«Statthalter in ben Sßrooinjen floffen ungeheure <Sd)ätje ben grofjen

Statten als ben ßauptabern beS 3^eid)e^ su, bie Vemohner gelangten

9ieia)tt)um unb Ueberflufj unb fonnten ein frohes unb I;ettereö Seben

führen.

Selbft bein Volte fehlte es ntdjt an Vergnügungen unb 33elufti=

gungen. Von fernen ^er hatte fict) fomohl baS Jlauruj«, wie baS 9JJih*

ragänfeft eingebürgert, jenes würbe $ur 3eit beS ftrühlingS;, biefeS jur

3eit bes £erbftaequinocttumS gefeiert. 2ln beiben geften herrfchte groger

$ubel. Unter fröhlichem ®efd)rei rodeten fid> bie Volfsmaffen burdj bie

Straften, alles mit ihren Wafferfdjläudjen befprifcenb. Wer beS Weges

tarn, er modjte oornehm ober gering, alt ober jung fein, empfing feinen

2lntj)eil, ober er mürbe mit naffen gefeen unb hatten beworfen. Die

^eia^en liefe man nicht eher los, bis fie fid) bura) ein Keines ©elbgcfchenf

auslöften.

9lid>t minber geftalteten ftd) bie ^o^eitS: unb VefdmetbungSfeite in

ber $ofburg ju VolfSfeften, man ergöfcte fidr) an ber bargebotenen ^rad)t

unb £errlid)feit. Wenn aua^ ber gemeine 3)tann feine Ghrengefdhenfc ba-

ooutrug, fo würben bod) feine 2lngen unb Chren auf's &öd)fte befriebigt.

3lehnlid> oerhielt es fid) mit ben Wertrennen beS ftofes, ben ^unbe= unb

&ahnenfämpfeu, ben Sttergefedjten unb bem aus ^erfien ftammenben Äolbens

ober ÜJiaiUefpiel, aud) fie lodten grofte 3ufdj<*uermaffen herbei.

^n biefen 3eitüofd)nitt, beffen ©runbcharafter wir in furjen Strichen

im Vorftefyenben entworfen, — es ift wohl ber wichtigfte in ber ganjen

®efdndjte ber Araber, — fällt baS Seben beS Dieters 2lbu Turnus, b. i.

Vater ber Dorfen. Gr würbe fdjon ron feinen 3unft9euo i)
en als ber

größte Dichter feiner 3ei* auerfannt. Me ßunftfenner unb Äunftridjter

rühmen ben Wohllaut feiner Spradje unb ben gluft feiner Verfe. $infichtlid)

ber £tefe feiner ®ebanfen ging fogar bie 9tebe, ba§ biefelben in ber

Grbe oergraben gewefen feien, bis er gefommen unb fie wieber auSge*

graben habe. Wer nad) humanifUfc^er Vilbung firebte, mufjte bie ®e*

bia)te beS 2lbu 92uron£ fennen. Sie fielen nod; heute m großem 2lm

fehen. Xev gebilbete 91raber !anu oiele berfelben auSwenbig unb recitirt

fie fofort aus bem ©ebädjtnife, wenn man mit ilmt auf ben Dichter 511

jpre$en fommt. Wie fehr 9lbu ÜRumäs fdwn ju feiner 3e^ S^UPfe*

mürbe, erhellt aus oerfd)iebenen Steuerungen berühmter Philologen. So
oerglidj irm 3lfSmai mit einer 9tad)tigall im ftäfig, Dbeibalj mit einem

über bie SiMffenfchaft ausgefpannten lieber. Gin flunftrichter gab auf bie

grage, wen er für ben größten Dichter t>alte r ob 2lbu 9iuwAs ober Nah
fäfdn', ,>ur 2lntwort: „Gin gluch beS 2Jbu WuwAs in ber .§ölle hat mehr
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Sßoefie als ber lobpreis bes ÜHafrafchi im ^arabiefe." lieber baS £eben

bes Dichters wiffen wir leiber nur wenig ©ichereS, fafl unjäblig aber

finb bie 2lnefboten, ©päfje unb ©djroänfe, bie uns von it)m berietet

werben. 9iaä) §bn Gljollifan, bem Söerfaffer eines wichtigen biogra*

phifdjen SorterbucheS, war er in einem Dorfe ber perfifchen ^rooinj

Gfmäiftan um baS ^ü^r 145 bec ^ebfdjra (b. i. um 762 ber d)riftlid)en

3cttredr)nuii3) geboren, ©ein &ater tjicjs .^äni unb war als ©ecretair

am ©teuerbtwan angeftellt, feine Butter Dfdjolban foH aus ^erfien ober

3nbien ftammen; &jmi uerliebte fic^ in fie, als er fie eines XageS am
Ujer beS gluffeS Solle waföen fal). 3m Hilter oon acht Sauren tarn

3lbu Vluwte nach 33afjora, wo ilm ber Dichter Salibe*3bn--al--§ubab auf

bem Sflarfte ber 2lloe^erfäufer feunen lernte. Da ihm ber flnabe gefiel

unb grofje Einlagen geigte, nahm er il;n mit nach &ufa unb unterrichtete

ilm in ber Didjtfunft unb in ben anbern frönen Siffenfdiaften. Sßon

Kufa manbte fid) 3lbu 9hiwAs nad) Söagbab. ,§ier erlangte er fetjr balb

einen großen 9iuf als Dichter unb mürbe an ben £of ge$ogen. 3>iele

Dichter wetteiferten tytx mit ihm, wir nennen nur 2lbu*l*9ltai)iüa unb 9lbu

Xammam, ber Sammler ber altarabifdjen ©ebichte, bie wir unter bem

Hainen £amafa befifeen unb bie ftr. Wücfert meifterljaft in'« Deutfche

überjefet hat, er überragte aber alle. <Sr war felbft oon feiner Sebeutung

als Dichter fo erfüllt, bafc er ju fagen pflegte: „3<h Ijabe bie fllaffe ber

Dichter oor mir erniebrigt, unb bie tflaffe berer nad) mir erhöht, ich aber

ftehe einzig jwifa^en ilmen." Sei einer anbern ©elegentjeit äußerte er:

„Senn alle Dichter ben 9Jhmb uoü* nähmen, fo würben fie mich boch

nicht erreichen." Senn ©djöngeifter ober 5tunflrid)ter jufammenfamen

unb über 3lbu 9JuwaS fid) unterhielten, fo würbe balb biefeS, balb jenes

(Skbidjt oon ihm als baS oorjüglid^fte bezeichnet unb babei bie Semerfung

gemacht, ba|j es fdwn genug wäre, wenn ber Dichter weiter nichts als

biefeS gefchaffen hätte.

2lbu SRuwäs war oon fchöner ©efid)tsbilbung, er hotte eine feine

Hautfarbe unb war fdjön gewad;fen. Cbwohl er berebt war, litt er boch

an einer gewiffen 9iauhhett ber Stehle, bie it)u felbft im 2llter nicht ©er*

liefe, ©einen tarnen foll er feiner langen £ocfen wegen erhalten höben,

bie ihm jumeilen über bie ©tirn in'S (Beficht fielen.

Sie beliebt ber Dichter bei &ofe war, welchen Ginflufe er nament;

lieh auf &aruu unb 21min hotte, bejeugen oerfchiebene fowohl oon 3bn

(Shallifan, wie oon bem Äitab aU 3lghani, einem ber wiebtigften ©ammeU
werfe ber arabifchen Literatur, oerbürgte Gr$äf)lungen. &arun war ein*

mal gegen bie Sarmeftben, ein in Sagbab lebenbes fehr reichet unb

angesehenes Sejirgefchlecht, fo aufgebracht, bafe er ichon ben 3JefehI ju

ihrer Einrichtung ertheilt heilte. 3" bemfelben 3lugenblicfe trat 3lbu 9iuwäs

bei ihm ein unb hörte, ma$ eben geschehen fei. Da bie SBarmefiben ihn

mit Sohlthaten unb Leichenteil öfters ausgezeichnet hotten, fo fühlte er
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fid^ t^nen t>cr^flicf)tet. $urd) einige jofort aus bem (Stegreif oorgetragene

SMfitidjeu fudjte er ben leibenfd)aftlid) erregten (Sfjaltfen 6efdt)roidE)tigeri

unb es gelang ilmt, ber &inrid)tungSbefef)l würbe äurücfgenommen. 2)er

leidjtfinnige unb fdjwelgerifdje 6f)alif 31min f)atte ben $)id)ter fo in fein

£er$ gefdjloffen, bafj er tyn ju feinem innigften greunbe unb Vertrauten

mad)te. ©r roeilte immer in feiner SRafje, cor allem mar er fein fteter

3ea)genoffe. SBegen biefeS Umganges jog fid) ?lmin öfters bie f^eftigften

Vorwürfe feines Arabers SJtamun ju, bod) umfonft, er Hefe fid) nia)t be--

roegen, ben $ia)ter $u entlaffen. 2BaS fidt) ber Siebter biefem ©tjaitfen

gegenüber ertauben burfte, mag folgenber Vorfall beroeifen. 23ei einem oon

bemfelben oeranftalteten $acd)anal waren bereits atte3ed)genoffen ingoige beS

3toufd)e$ feft eingefdjlafen, aud) ben (S&alifen Ijatte ber ©d)laf übermannt unb

er mußte weggetragen werben, nur 3lbu SRuwaS blieb munter. Xa ei-

nigt aüein fortgeben wollte, trat er an bas Sager beS ©Kalifen, rüttelte

unb fa)üttelte ilm unb fprad): „0 gürft ber <Kea)tgläubtgen, ift eS wof)l

billig, ba§ Xu fa)täfft unb ia) allein trinfen mufe? Stuf, trinf mit mir!"

„2Be& Sit", murmelte ber gürft, bift Xu nia)t au* ein aflenfa), ber beS

ed)lafe$ bebarf ?" „3a wo&l", antwortete ber Dieter, „boa) bie Süfeig*

feit beS ©eins erfefct mir ben ©enufj beS Sa)lafeS." darauf fang er

aus bem ©tegreif:

Ser obne ein Staufdjlein nad» #auf ge&en toottY,

3>et lieber bod) gar ntd)t erft anfangen fouT.

ÜD?ein lieber 3*d)bruber ftimmt baiin mit ein,

(Sr reid)t mir bei Xag unb bei 9iad)t eblen Sein;

©elbft menn et beraufd)t jum 2d)(afe fief) fefcrt,

So ^ört et bod) gleid), wenn bei Stedjer geleert;

Unb bat et oetf&mnet ba« 2Rtttag&gebet,

ä$cmd)tet er'B bod) am Slbenb nod) fbät.

2>a« 23eten ift für it)ii übetbaupt ljetbeS £eib,

Srum fümmcrt'8 ibn nidjt, ob 3um 29eteu e8 3«t
9Rein SJhibammcb bift Xu, mein #echbiüberlein,

35a» 2eben felbft fefi' td) gern für 2)id) ein.

„Sei ®ott, ;Eu fjafi dlefyi", fprad) 31min. „t)e, Sd)afemelfter, jafjle

ifnn für jeben $oppelr>erS taufenb Xirfjem aus!" „<Sef)r wof)l", bemerfte

2lbu 9JuwaS, „baS ift ber Gljrenfolb für meine SKerfe; wo ift aber ber

Sobn bafür, baß id) X\x, o gürft, im Srinfen ©efeUfdjaft leifte?" „9fun,

was uerlangft Xui" „®leid)en Solb wie für bie $erfe." „Unb was

roiüft Xu bamit madjeu?" „3d) will mid) bamit in ber guten Sebens*

weife, üon ber id) einige $eit gelaifen f)abe, einniften, id) will trinfen

unb guter ©inge fein." „Sotjlan benn, <Sa)afcmeifter," uerfefote ber

Ctyilif, „gieb tfjm, was er »erlangt, es gebeizt einmal nid)ts bei u)m."

Xoä) tro^ ber Iwljen ©unft, bereu fid) 2tbu SVuwaS beim G^alifen

erfreute, fam es bod) mehrmals oor, baß er eingeferfert unb mit bem

Seben bebro^t würbe. Ginmal war er fo in Ungnabe gefallen, baß jdjon
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bie SBfutmatte jur Einrichtung vox ir)m ausgebreitet lag, ba ergriff i^n

aber bie SBegeifterung unb er rühmte ben dürften fo ergreifenb, bafc er

fiel) fofort mit ifjm luieber oerfötjnte unb ben genfer fortfchictte.

Sefonber* Ratten e$ bie ftrengen ©efefegelelnlen ber rechtgläubigen

Secten auf ben Dtd&ter abgefer)en. Sie nahmen md)t nur 2lnfto§ an

feinem ausfehroeifenben £eben unb an feinem Umgange mit £rinfem,

2Birtt)en unb (überliefen ©efeßen, fonbern aud) an feinen alle Dogmen
bes floran* uerfportenben Herfen. Sie flagten Um beSrjalb beim (S^atifen

an unb er mu&te fid) cor iimen in fetner Öegenroart rechtfertigen, (£r

oerftanb bies aber fo gut, bafj er ftetä als Sieger ^erworging. £en als

SBlaephemie ilmt oorgeha Irenen Steflen fcr)nell einen anbern Sinn unter*

legenb, jeigte er, baß in it)nen nichts Slnftöjjigee entfalten fei, fonbern

alles u>ot)[ mit ben ortfoboren ©lauben$ler)ren jufammenftimme. Sie

Slnfläger erfd)ienen als Summföpfe in ben klugen be3 (Stjalifen unb traten

befd)ämt ben yiüdjug an, fie hatten (£rnft unb Sd)ers nid)t oon eiuauter

ju unterfdjeiben oerftanben. %

(Sine ber fa)öuften (Spifoben im Sebeu unferes £id)ters ift ba« tfiebe«--

oerl)ältni§ $u £fd)inan, einer ebeufo fcr)önen wie geiflreicfen Sclaoin eine»

berühmten unb angefeljenen £rabitionsgelchrten ber 3eit. 3ln fie richtete

er bie glüt)enbften 3Jiinnetieber unb «erfolgte fie auf Schritt unb Tritt.

iSx liebte baS 9Häbd)en fo fterblict), bafj er fie fogar auf einer Pilgerfahrt

naa) Stteffa begleitete, um in ihrer ftä&e $u fein. Site fie ftdj nieberliefj,

um in ber flaaba, ber heiligen Sflofdjee ber Stabt, ben idhroarjen Stein

5U füffen, !niete er ebenfalls nieber unb füfjte ilm mit; babei aber fa)miegte

er fid) fo an fie, bafj feine sBange bie ihrige berührte, £er Dichter

{Gilberte biefe Scene felbft in bem lieblichen ®ebia)tcr)en:

2lm fAioaTjcii Stein ber ftaaba einft fi* niebcrlte&en

3»ci ßtebenbe, ju beefen if)u mit ifjren ftüffen,

Sic tl)un e8 frei unb ofjnc bic ®efafa bet Sünbc,

(£8 ift, als ob äJerfpredjen fie am Crt oerbinbe.

2i$enn ftc bie 2Jtenfdjen bort niajt Don einanber trieben,

80 mürben ftc nietjt 'ilnftanb nehmen, fid) ju lieben.

WUrjt öiel bätf e8 beburft, mär* bort beaanaen morben,

2itoüor fict) fromme freuen an fo beil'aen Orten.

(Sin fprecfenbe* Seugntfe uon ber leichtfertigen £ebenäaufd)auuna,

fomie ber ganzen nur auf finnlid)en i'iebesgenufj jielcnben ^cnfroeife be*j

Tid)ters ift bie 3nfcr)rift. bie über ber 2t)ür feines Kaufes angebracht

mar. Sie lautet:

„Stfer biefeS Jpan* betritt, fei foracnloä,

9tur ftüffc mufe er bulben unb töcfo«.

Sie fprad): 3d) fomme biefeS Utnftanbä toeaen.

9hm benn, fo tritt Oerein mit ®lücf unb Segen."
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Gbeufo beuten bie SBorte, bie auf feinem Siegelringe eingraoirt

geroefen fein follen, auf eine fef)r lare ©efmnung:

w3tt"w arofe, fürtoaljr, ift meiner ©ünben ©dwlb;
3)0(ö aröfjer noef), o ©ott, ift ©eine #ulb."

Leiber mar 2lbu 9imoäS bem bamalS üblidjen Safter ber ftnabenliebe

leibe nfdjaftlia) ergeben, ein fa)ön geroaajfener Knabe ging ifnn über 2llleS.

3n einer Öefellja)aft äußerte er einmal, bafe er fia) einen ©enuft roünfdje,

ber roeber im ^arabiefe nodj auf ber (£rbe fid) finbe. 2lls man ilmi

einfielt, bafj bodj ein jeber naa) bem Sporte beS ^ropfjeten im N^arabiefe

finben roerbe, mas er fia) münfa)e, entgegnete er: „®aS, maS iä) mir

rofinfdje, finbet fia) roeber im ^arabiefe nodj auf ber ©rbe." 2luf bie #rage,

roas benn baS fei, gab er jur 2lntroort: „(Sin roofjlgebilbeter ftnabe."

9JJit ben £)id)tern feiner 3ett lebte 3lbu 9iuroas in einem beftänbigen

Satirenfampfe, felbfi feine £ef)rer entgingen ben fdürfen Pfeilen feiner

3unge nid)t. So fertigte er einmal ben £id)ter 2lbu4*9ltAf)ijja ab, als er

ilm fragte, wie oielc £iftiaVn er täglia) maa>. „(Sin £iftid)on, ober ein

faax," mar bie 2lntroort. „Da übertreffe ia) 3Mdj, oerfefetc jener,

benn ia) maa)e au jebem Sage ein ganjeS £>unbert unb juroeilen nod)

meljr." „Sie fuib aud) bornaa)," fiel biefer fpöttifa) ein, „roollte ©ott,

iaj fäbe biet) nia)t mebr!" ©in anbermal befdjroerten fid) mehrere junge

Diajter uor ifnn, bafe er bie (ftjeugniffe ibrer 9J?ufe uor aller 2Belt berab;

jefce unb fie um iljr 9lnfef)en unb tfyren 9cul)m bringe. £ieje rotes er

fo farfaftifa) ab, bafj fie lautlos fia) entfernten unb ein gcroiffer 3lttabi ju

ben anberen fpraa): „Sagte id) e$ euä) nia)t, bafe er ein größerer $ia)ter

ift alö mir."

SBei einer <|keiSüert(jeilung an bie £td)ter, bie baS £ob ber Skrmefiben

gefungen, erhielt 2lbu 9tunmd nur einen fe^r leicht rotegenben Siegelring

mit ben Korten: „Sebent SMdrter nad) feinem SKerbienft, £u ^aft nia)ts

SeffereS oerbient." 3n bem ^eroufetfein, bafe er aus 9ieib unb Sa)eelfua)t

ungeredjt bejubelt roorben fei, maa)te er fofott auf ben ^>reiSt>ertbeiler

eine Satire, bie benfelben fein* ärgerte. Um ben erzürnten Spötter 31t

oerföfmen, fanbte er ibm ein ®efa)enf oon taufenb Xirljem unb fügte bie

Sitte bin?«/ w möge bie Satire gegen ilm jurüdjieben. tiefer liefe ifmi

aber jagen, et roerbe fie niä)t surürfjiefjen, felbft menu er tytn fmnbert:

taufenb $)irl)em jum ©ejdjenf maä)e.

Ülbu Turnus fonnte nur bieten, meint er Ijeiter unb rooblgelauut mar

unb fid) in einem id)önen ©orten befanb. .fcatte er ein ©ebidjt begonnen,

fo legte er es roeg unb fa^ es uiele 2age \üa)t meljr anr bann fing er

an $u änbern unb ju bcjfern unb xnip el)er, als bis es nad;

3nf)alt unb gorm ooücnbet mar.

Um baä Sabr 199 ber §ebfd)ra (815) ftarb unfer X\ti)iex, faum

iea)jig 3<x\)xe alt; es mar berfelbe Xag, an bem ber berübmte ^Ijeofopl)

la Äara)i baS 3eitlia)e fegnete. SÖärjvenb bie &id;e biefes Cannes

«ort uni> e&b m., 167. 13
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breüjunbert 3)ienfc^en begleiteten, folgte ber be$ DidjterS -ftiemanb; ebenfo

fanb ftdj feiner, ber ba£ übltdje Seiajengebet über fie fpredjen wollte, Da
ertwb ein Mann aus ber beenge feine Stimme unb fpradj: „2Bar benn

Slbu StarnS nia)t au<$ ein SftuSltm rote wir, roarum roiH Sftemanb über

feiner 33at)rc baS Seidjengebet ooöjiefjen?" Dtefe SBorte matten einen

folgen (Stnbrudf auf bie Segletter ber Seidje beS £f)eofopf)en, bajj fle

fofort fiel) um ben Sarg beS DiajterS fdjaarten unb inSgefammt baS übliäje

£obtengebet über ifm fpradjen. Stuf feinem Seidjenfieine follte naä) beS

DtdjterS 2Bunfd& bie oon irjm felbft oerfafjte 3nfa)rift fte&en:

prebiflen bie ®räber ftumm,

$ie 3ctten geljeu fdjroeigenb um,

$u, bem getoorben äöunfd) unb ®rbe,

S*eb\ tele e* 2)ir beliebt, bann fterbe."

Dies ftnb in Äürje bie mid)ttgften Dfjatfadjen, bie in ber fiebenö*

gefaxte beS 3lbu ftuwas rjeroorgel)oben $u werben oerbteuen. 2ßir

roenben uns nun ben ©ebid&ten ju. Dtefelben rourben juerft oon Suli

gefammelt. Da aber feine <Qanbfd}rift aufauftnben mar, fo glaubte man
lange Seit, ber Diwan fei oerloren gegangen. 3öir beftfcen jefet jroei

2luSgaben, benen bie Sammlung SuliS ju ©runbe liegt, bie eine &at

^rof. 2lf)lroarbt oeranftaltet, fie ift aber fteefen geblieben unb bafjer uns

ooUftänbig, bie anbere rütjrt oon 2lbawi unb 2Jtolatl)ijali, jroei arabifdjen

©elelulen, Ijer. Sefctere ift in flatro in $iemlia) fa)led)ter 9?eSdjifa)rift

gebrueft unb umfaßt 279 Seiten in Äleinquart ju je 23 fallen. Die

bem 33ud)e beigegebene SSorrebe fjaben bie Herausgeber bem 3bn ©fjalli'

fan entnommen. Deutfdj ift ein 2%eü beS Diwan pm erftenmale oon

31. 0. ftremer naa) einer in feinem Seftfce befinbltdjen &anbid)rift im

1855 erfd&ienen. Die ©ebiajte finb in oerfduebene ©nippen ge=

gliebert, für unfern 3roß(* unterfdjeiben mir nur SBeinlieber, 3fagblteber,

i?obgebidjte, Spottgebtd)te, 5Jtinnelieber, religiöfe ©ebid>te unb fllagelteber.

So gefajafct bie (3eDiä)te beS 2lbu sJ?uwuS aud) bei ben äettgenoffen

waren unb bei ben heutigen Arabern nodj finb, fo fliefjenb audj ber

Sersbau, fo wotylflingeub bie Sprad&e ift, mit benen ber alten Did&ter

rjalten fte feinen Sergletd) aus. @S fehlt ifmen bie fdt)ltdt)te ©infadjljett

unb SBürbe, bie lebenbige Sa)ilberung ber 9totureinbrürfe, bie flülmljeit

ber Silber. Die 3*ü mächtig umgeftaltenb auf baS SJolf gewirft.

@S war aus bem 3uftanbe beS SBüftenlebenS herausgetreten unb r)atte

ftdj in großen Statten niebergelaffen. 9ln Stelle ber Suft am Kriege,

ber Pflege ber ©aftfreunbfdjaft unb ber £odjfd)äfeung beS SSteibeS waren

in golge ber politifdjen unb religiösen ßentralifation Ser)aglidjfeit unb
9iurje, lottere Seben»luft unb ftarfe Siunlia>feit getreten. Die 3?ecer»tit>i=

tat war in bie iHeflerion übergegangen.

3unäa)ft bie 2Bein lieber. Diefelben werben fa)on oon ben 3^it*

genoffen als bie beften ©rjeugniffe beS Dieters geprtefen. Die Äritifet
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gerieten oft mtteinanber in (Streit über ben fdjönften SBerS in biefen

©cbic^tcn , na$ bem einen gebührte biefem, naa) bem anbern ienem bie

tyalme. 2öir werben in biejen ©ebiajten meift mitten in ein milbeS

3ed)gelage oerfefet. 3Rana)mal jie^en bie luftigen ©efeHen fdjon mit 2ln*

brua) beS SttorgenS Innaus gur SBeinbube eines Triften ober Quben unb

lagern fidj bei ©efang unb Sattenfptel auf ben grünen hatten unter mofjl*

buftenben Säumen. ©in reijenbeS Sdjenfmäbajen fjolt ben feurigen

föebenfaft aus einem gaffe, über bem bie Spinnen iljr 9?efe gebogen

Gaben, unb füllt ifm aus gefä)ma<fooll gearbeiteten Äannen mit Iangge*

iajroeiften Ralfen in bie ^eUfunfetnben tfnjftallbea>r. 9Ut muf? ber

Sein fein,

„CfcineS Joffes gef)iiiäf)rigc8 2ßd)terletn, aar füg unb rein,

3)a8 in bunfler SRadjt felbft auSfhömt feinen gellen ^euerf^ein."

Sie Qtfyex fragen nid)t nad) 3C** unD Stunbe; felbft ber Aufruf jum
(Bebet oom SRinaret burd) ben 3)tua3$m getyt ungefjört an ifynen oorüber.

3t)re SBangen werben immer rötfjer, man merft, bajj ber Sßein feine

2ßirfung ttjut. (£rft wenn bie Sonne fidj jum Untergange neigt, ergeben

fiaj bie (SefeHen unb wanbern fdnoanfenben SdjritteS ber Heimat $u.

©en)ö(mlidj aber finbet fld^ erft gegen 2lbenb unb nodj fpäter bie ©efelk

fc^aft jufammen. &at ber SßMrtl) feine !öube etwa fdjon gefdjloffen unb

nu)t auf feiner Sagerftätte, fo poa)t man an bie £f)ür, ruft unb fdjreit,

uno es fyilft il)m nid>ts, er mufj auffielen, bie Sampe anjünben unb

Sein fjerbeifdjaffen. 25ie ©äfte oerbringen bann bie ganje 9?aa% bis

bie Sterne untergeben unb beS &afmeS SUäljen bereits ben erroadjenben

borgen oerftinbet, in ber Xrinfbube. 9iur bisweilen ge^t burdf) bie

ÜÖeiniieber aua) ein elegifajer 3U9- ®er 3*$er fa&t in bie monberljellte

9toa)t tjinauS unb gebenft ber früher bei ifnu weilenben ©enoffen; fie

unb nidtf meljr, beS XobeS eifige *§anb fjat fte baf)ingerafft. 2lber an*

ftatt biefeS @efüf)l auSflingen ju laffen, lägt ber £>td)ter ben 3e$er

flugS wieber jum 33edjer greifen unb Sroft unb (Erweiterung trinfen.

©o finb bie SBeinlieber ed;te Spiegelbilber ber 3eü- ®te jeigen

uns bie Sdjwelgerei unb ©enufefudjt ber SReidien unb $ornefmten in ben

ÖroBftäbten beS 'JlraberreiajeS unter ben abbafibiidjen ©Kalifen.

©anj anberS geartet finb bie $a g blieb er. Sie ergeben fidj in

Säuberungen fowolfl ber Spiere, auf bie 3agb gemaajt wirb, fowie ber,

bie ben 3äger bei feinem SKaibroerf unterftüfcen. £ömen, ©eparben,

galten, iReiljer, §unbe unb ^ferbe fpielen bie ftauptroüe. ©in aü*ge*

meines 3ntereffe fönnen biefe ©ebidne f$on beSf)alb nid)t beanfpruajen,

roeil in ümen ju oiele ber 3ägerfpraa> entlehnte iUtnftausbrücfe oor=

fommen. 2lud) bie ben gieren beigelegten unb auf ben feinften 2Jeob=

adjtungen beru^enben ©igenfd&afteu fefeen groge fadÖmännifaje Äenntniffe

ooraus.

3n ben Sobgebia^ten madjt fid) eine übertriebene ^anegprit breit,

13*
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bie uns mehr anroibert al£ ansieht. $>ie gürften erfä^einen rote ©ötter.

Sie überragen an Sßerftanb unb Seteheü alle SRenfäjen, es ift feiner,

ber nur im ©ntfernteften ftd) mit ihnen Dergleichen fönnte. So fie I)in*

fommen, ba [treuen Tie ©lücf unb Segen aus, burd) if)r erhabenes StorbÜb

jeigen fie ihren Untertanen bie ^fabe ber ©otteSfurdht unb Jrömmigfeit.

SWemanbem bro^t ©efatjr, fo lange baS Scepter in ihren &änben ift,

ieber ftilfsbebürfttge geht reid) beglücft hinweg, roenn er fich in ben

Strahlen ihrer ©unft tjat fonnen bürfen. 9Jtit ebenfo fchmeichlerifdjeit

Sobpreifungen werben auä) Statthalter, 5Be3ire unb anbere ©rojje beS

SReiajS befungeu. (£s get)t 9tbu WuroAs mit feinen «obgebidtfen, rote

es allen Richtern geht, wenn fie ihre ftunft in ben £ienft beS $ofeS fteüen

unb nur bie fürftlidje Sdjafcfaffe im 2luge haben.

2lu$. ben Spottgeb iahten fprid)t fcharfer SarfaSmuS unb bittere

Ironie, barum mar auä) ber Sichter fehr gefürdjtet. &btx mar feiner

Sdnnähfucht auSgefefet, roenn er ihn mit einer Sitte abgeroiefen hatte,

ober roenn er itm fonft nidjt *u Hillen geroefeu roar. SefonberS hatte

er es auf biefenigen gemümt, bie feine Hoffnungen auf reiche ©elbfpenben

unb foftbare ©efdjenfe getäufd)t Ratten. iHlS er als ©efanbter ju Stafcr

aUtyafrb, bem Steuereinnehmer oon 3legnpten, getieft rourbe, fang er juerft

beifen «ob in einer langen Äanbe unb hoffte auf reidje Belohnung, ba

biefelbe aber aueblieb, machte er in mehreren an ben Kalifen 3tmin ge=

richteten Spottgebidtfen feinem Unmutye £uft. (*ins berfelben lautet:

21min, ber Gläubigen Se&errfdKr, tugenbreidi,

93on aüen ben S&atifeu ift Sir feiner glcid)!

Sag' an, tote fam e8 deiner 2tfci»l)eit in ben ©hin,

6bafU> btxf) na$ 'Hegwten* föeidi 51t fefcu #n?

$n einem anberen Reifst eS:

Sbaftb ift ein (Bemifd) öon Xrug,

Unb feine 9tebe ift nur Üug.

Selbft feine ftleiber geigen an,

$a& einem ©unb fie angettjan.

iHud) s
J>ral)ler unb ©rojßipredjcr, fei et, bafe fie fich mit ihrer uor-

neljmen 2lbfunft luüfteten, fei es, bafe fie fich auf ihre Stiftungen mel
einbilbeteu, madjte ber Sichter gern jur ßielfdjeibe feines Spottee. Gbenjo

roaren ©einige unb Weiche, bie uon ihren in ihrem Solbe ftetienben

Stünftleru fe^r eingenommen roaven, ein ©egenftanb feiner Satire. So
geifeelte er ben geisigen Saib ^bu Salm mit ben Sorten:

w©n Seib «rot ift toertfjcr ibm unb tqeurcr als bie Seele,

Üiebltd? fdjaut er an ba8 »rot unb Ueblid) bin gum ÜDleble.

5lber toenn ein armer .frilfabebürfttger iJ)m nabt,

Xeffen Butter ftarb unb ber gum §reunb Ijat feine Seele,

£>eu befiehlt er fortguiaiicn mit Stodftretd)en bart,

»rid)t bie ©lieber ibm, serjauft ibm feinen 93art gur Stelle."
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Unb 9)hifa:n= 9tochchä$ gab er bem ©elädjter prei^ in ben SBerfen

:

2Benn $)u 3Rufa8 Sängerinnen nie gehört,

ftreu' $id) brob, traun, c8 ift freuenfimertfj,

©leid) beut Xobtenfang ibr 6aUenfptel erdingt,

Der* bem (Srab enrfteigt unb SWarf unb 58ein buidjbringt.

Die 9)ttnnelieber anlangenb, fo ift ihnen gleich benen aller anberen

Dieter ber 3dt ejn fccrb finnlicher 3U9 eigen. 59eib ^atte ja fdjon

längft feine öebeutung für ba3 öffentliche £eben verloren unb war jur

roiüenlofen .<Qaremäfclaotn ^erabgefunfen. feffelte nur noch burd) feine

aufeere Schönheit unb, ging ilmt biefe ab, fo war e$ fein ©egenftanb beä

öegefjrend für ben SRann. Daher mtffen auch bie muhammebanifchen

dichter über bad 2öeib oon nichts anberem 3U reben, alä oon einem Stern,

ber wie ber 3Jionb leuchtet, oon paaren, bie fchmarj wie bie 9iadt)t finb,

unb wie eine SBolfe ba$ ©eficht umlüden, oon 9lugen, bie, ben Scorptonen

gleich, jebent, ben fie treffen, ben £ob bringen, ober bie ber flüchtigen

©ajelle atmeln, oon ,3ä&ncn > bie TO^e &agelförner glänzen, ober wie eine

^erlenfdjnur aufgereiht finb, oon ^ßurpurlippen, bie, wenn fie fich $um

iiadjeln öffnen, wie ber 23lifc juefen, oon einem £alfc, ber wie ber be$

)d)lanfen 9teh$ gebilbet ift unb jmei ©ranatapfeln entfteigt u. f. w. Unb

wenn bie ©ebichte in foldjen dergleichen nod) ftd) ha*ten, fo finb fie fefjr

becent, bie meiften finb in ber Säuberung ber weiblichen JKeije fchlüpfrig

unb beleibigen jebeS fittliche Chr. 2ludj für 2lbu IWuwAs ift es nur bie

förperliche Schönheit be$ Söeibed, bie ihn in Seibenfehaft oerfefet unb

feinem ©riffel Schwung unb Segeifterung verleibt ; baS ©eiftige, bie fchöne

Seele, «perjendabel, Schamhaftigfeit unb ftttfames i&efen treten gans jurücf.

ein« ber jarteften Sttinnelteber be« ganzen Diwans, welche« und ben

Sichter in feinem 2iebe$fdmter$ fchilbert, heben wir folgenbed tyxam:

©etrübten Sinnes gog td) in ben £>atn,

Der leichter macht fonft grambefd)t»crte bergen;

©djon oft bat er aud) mid) geftärtt, allein

3u fpotten -fehlen er bieSmal meinen Scbmerjen,

9tid)tö tonnte und) erfreuen in bem @arten.

9tur eine SBlum' hab' id) an'S J^erg gebrüeft,

Sic rief in mir Dein l)olbeS 33itb juriief

Unb füfcte mid) mit ifjrem §audj, bem jarten.

3n ähnlicher 3Beife fpricht ber Dichter feine ßiebedqual in ben

«Strophen aud:

Sein Siebtfjen madjt mir biel SCbmerjien,

Sic ift oon mir fo mett.

3RanaY Söriefletn fjob' idi gefdjricben,

O, toie baft brueft fo febrl

Seit fern ihrem 2lug' id) geblieben,

Öebenft fie mein nidjt mehr.
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Die religiöfen ©ebidjte offenbaren bie gretgeifterei bes Didjterä,

bem bie Dogmen be3 ^lamg gleidjgiltig finb. Da bie Huferftefwng unb

ba£ gortleben nadj bem Xobe in fjolgc feiner p^t(ofopl)if($en Slnfdjauungen

ifun mebr a($ sroetfelbaft fdjienen, fo freut er fid) aua) nid^t auf bie

Sßonnen be$ Sßarabtefeä, ebenforoenig aber ffirdjtet er fid) oor ben Dualen

unb Sdjaubem ber jQöQe. 911$ man bei einem 93ac<ibanal fid) über ben

3uftanb ber Seligen unb ber SÖerbammten unterhielt, fjörte er eine 3*it

lang fdjroeigenb ju, bann aber foradj er:

O, ber Du ftreitefi über ®lauben&eigenfd>aft,

Die Srei^ctt unb ber 3*oang ft«b beibe jmeifelfjaft;

3»ei Dinge finb'S, bie fprcdje id) nid)t ab,

6ie finb nur ju geuufc, ber lob unb bann ba8 @rab.

3n tiefem 9taufd>e lallte er einft bie Söorte:

Stüdfeljr fliebt e8 feine öon be« Örabe* 9totb,

©leid) bem unfruchtbaren fdjeint mir ber Dob.

Daber fannte aud) ber Dieter feine anbere Carole al$ bie: ©eniefce

bie greuben, bie Dir ba$ DteSfeit beut, in uoßen 3ü9*n/ la& fönc"

lUugenblicf beä $efet Dir ungenüfct entfajarinben, benn Du weif* nidjt, ob

Du im nädjfteu nod) lebft. Die ©egenroart Reiter unb frot) fid) ju ge*

ftalten, bem Sein unb ber £iebe fid) ju meinen, ift wafyre Sei^^eit, fid?

um bunfle 3ufanft &u forgen, ober gar mit bem ©ebanfen einftiger

9ie$enfd)aft£ab(egung fid) $u quälen, ift größte D^orbett.

©an$ flar tritt biefe £eben$auffaffung in ben Herfen ju Xage:

w 2lb Dom einfbrm'gcn MtagSleben lenfe,

#in ju ben bcit'rcn Üuftgetfegen fdnocnfe,

(Sin locf'rer ©laub' erft nwd)t ba8 ßeben füfe;

Drum lod'rc Deinen ©lauben in ber ©djenfe.

Der ^euerpein ftcH* Deine ©eel' gerroft anbeim,

Unb offen treibe hoffen Du unb Sdnoante!"

Da§ bie Zeremonien unb fonftigen 9ieligion$uorfd)riften be$ ^SlamS

für ben Dichter feine 5öebeutung batten unb er fid) an fie nidjt im min»

beften fetyrte, bebarf nadj bem ©efagten raofjl feinet ^eioeifeS. %m dia-

mabban, bem gaftemnonat ber Araber, fpradfc er es ganj offen aus,

bafj er fid) fein ©enriffen baraus madje, ba$ gaften ju brechen. @r

bietete:

„2Beun bei Dag fid) Sein mir barbeut sunt ©emeBen,
Sart' id) nidjt bis auf bie 3«t üom erßen Riffen,

Sunber toirft ber Sein, willft Du ibm tooty entfagen ?

Senn Du trinfft, toirb er für Did) bie Saften tragen.

Ser mid) fdmtäbt, weil id) trinf gern nur reinen Sein,
3Rag im fcimmel bleiben, id) toiU in ber fcotte feiiu"
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211$ ba$ gaften einft in bte 3eit ber grölen 6ommert)tfee fiel, ria>

tele ber Xtdjter bie SBerfe an bcn Kalifen:

„0 ftönig, £err ber 2Jolfer unb Dtonaften,

Sie fotten mir bei biefer fcifce faften?

$afi Du ©efe&I gu faften unB gegeben,

©d molf und beffen im Sluguft entheben.

2Sir rooflen breift ba& bumme Gräften biegen,

.Dann tannft Du unfre Uebertretung racben."

$a ber 9Wenfd& ni$t$ oon feinem Sieidjtbum mit and btefer SSelt

nehmen fann, io tabelt 2lbu 9himä$ ba£ Sagen unb £afä>n nad) ©« s

winn mit ben SBorten:

Der 9eeid)tfjum fdjeint nur gu erböten Deine blinbe (Bier,

äöogu nuüft Du nod) immer größte @d)äfce Dir erftreben?

23ebenfe bod», Du Df)or, baß Du niebt einig bleibeft b,ier,

Unb bafj Dir aU Dein ®ut genommen mirb mit Deinem ßeben.

3n einem anberen ©ebidjte, baS benfelben ©ebanfen burdjfüfirt,

Reifet e*:

®ar unerwartet fdjnefl fommt oft ber Dob,

Unb tbm gu toebren giebfS fein 2Rad)tgebot.

2lu8 ben ^aläften tragt man (Surf) binauS

3n eine« oben ©rabes finftre» ©rau».

fletn 3clt giebt'3 ba, ba8 fdjmeicbelnb Sud) umbÄ,
Äein 5öalbad)in, ber (Sud) befaitrmt unb ffibjt,

Söorbei ift bann aud) atteS fror)« ©piel,

9ftd)W giebt e« me&r, h>a8 einft uns bjer gefiel.

2Bie ber £id)ter bie SBorfdjriften feiner eigenen Religion oerfpottete,

fo »erfdjonte er aud) bie be3 Gf)riftentl)um3 nidjt. 911« ifmt einft ein

Heller mit Erauben, ein XeÜer mit ßibeben*) unb eine glafdje 2öein

öebradjt würbe, fo oerglidf) er ©Ott SBater mit ben Trauben, ©Ott 3ofm

mit ben Gibeben unb ©Ott ben ^eiligen ©eift mit bem ©eine.

©rft als ber $)td)ter älter würbe unb feine pfmftfdje Jlraft abnehmen

füllte, als iljm bie 2Belt nid)t metjr in fo rofigem Staate erfdEjien unb

Um £obe$afmungeu fd>n anwanbem motten, f)at e£ ben Slnfdjein, als

ob er anberen Sinnes geworben märe unb ifm Dieue über fein oergan*

genes Seben anfäme. So warnt er cor ber Sdjwelgerei, ermahnt jur

ftugenb unb Sünbenföeu mit ben SBorten:

i'iad) maneben trüben 3aljre8 ©ram unb ©itterfeit,

Da Sdutce ftcb fyäufte mir auf meinem ©djeitcl,

Sierfd)totnbet aud) ber ßeidjtftnn meiner 3ugenb$eit

Unb nii)tig fdjeint er jeöo mir unb eitel.

3d) Ijör' unb merfe nun auf ber Vernunft ©ebot.

(53 fäbrt äum &idt mid) auf grabem 2Bege;

*) ©rofee »oljncn.
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Da mir fo nafc ftd)t ber bitten fttfue Dob,

Üöirb mir bcr Sprüdic ernfter Sinn erft rege.

33egef)t ber 2öetfc ©ünbe, frraudjelt er unb fefjlt,

@o gtcbt'8 öor «ott »erjeifoung für i^n nimmer;

9iur mer ben $fab ber Xugenb ftd) ^at auSermä&lt,

Dem öffnet fid) be3 §immetö D&or für immer.

iScmi mir am jüngften Xagc Der bem JHidjter ftebn,

So ift auf gute iöerfe nid)t ju bauen,

Mit 9febcl toirb ber glet&ncrifd)e Wufrat öergclm,

Da8 3nn're mirb man auf ber Stinte fdwuen.

9iur eines toeife id), wa& Dor (Mott mid) retten fann,

2ik8 £>üfe bringet meiner armen (Seele:

Söenn bemutfmon id) fle^e Gtott um ©nabe an,

Unb rcuin feiner &ulb id) mid) empfehle.

2fiet fein Seben mit Xrtnfgelagen unb raufdjenber 2Wufif r»on leidjt*

fertigen Sängerinnen jugebrad>t, bem [teilt et fid) felbft als warnenbeä

Üeifpiel fyin unb nift ifnn ju:

D 27lenfdj, ber Du als ätfüftling tt)örid)t fjaft üerbrarfjt

Dein fürje* ßeben unter »eingefüllten Qräffcrn

Unb f>eHem Sattcnfpiel bou 9Häbd)en, bie nidjt beffern,

O IjÖrc mid)l Jpaft Du ba& (Snbe fdjon bebadjt?

2Iud) id) f)ab' mid) gefättigt auf bem toeidjen $fü()l

Der 2i$ottufr, bod) id) benfe bran mit tiefen ©dmteräen.

3Iud) Did) mirb bitt'reÄ 2üef) erflreifen in bem fersen,

äiSenn Dir fo uar) toirb fein mic mir be3 Sieben« Biel.

9?ad) mannen SKeufeerungen möd&te tnan faft annehmen, als ob Der

3Md)ter am (frtbe feines Gebens nodj ein ftrenger SRuslim geworben märe,

roemgftens fdjeint barauf ber ©ebetSauSruf f)hi5ubeuten

:

WD &err, finb meine ©ünben grofe,

Die ©nabe Dein, o ©ort, ift arö&er.

23egnabigft Du bie frommen nur,

Darf nafcen Dir bann nod) ein SBöfer?

3d) flef) iü Dir, o ©ott, oergieb

Wir, benn mo fänb' id) fonft ßrbarmen?

Der ©laub an Did) unb bafe id) 9flu8lim,

3ft eiua'gcr £offnung§trotf mir Sinnen."

9lu£ ben JUageliebern enbliä), bie fid) tfyeilö auf ben Xob beS Gljalifen

&arun al^iafdrib unb 2lmin, tfyeils auf ben jäJjen Sturj ber l)odjangefef)enen

g-amilte ber Stermefiben beMef)en, fpridjt grojje ^nnigfeit unb Xrjeilnafnne.

©rabeju ergretfenb ift ber Klagefang, ben er auf ben Xob feines ^reunbeä

91min bietete. Xerfelbe lautet:

Der Siebe öanb, ba8 mit 3lmin mid) einte,

Durdjfdmitt ju balb bc* XobeS falte fcanb,

Unb ma8 be& 3d)icffal5 barter Sprudj getrennt t)at,

DeS 2Bunbe fdjlicfet fein fcüenber SScrbanb.

Die Xbjäne nur bleibt ilmt gemeint auf örben,

Die ungetrodnet mir im 2luge ftanb,
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35cm Slngebenfen on bic tfteure Seele,

ftür bie ber lob fein 2Jiitgefüf)l empfanb.

34 glaubt' ilmt anbre CebenSfafnrt befd)ieben,

2118 burdj bie Pforte in bcS XobeS L'anb.

flein 3tcl beä Streben« W id) mein; r>icniebcn
f t

$a id) am 3iel midj alle« Streben» fanb.

Tq4 2ikd)8H)um ber ftd) me^renben (Befdtfedjtcr

3m £>au8 ber fteinbe fdwu' id), fjafeentbrannt,

£och bie in üieb* nnb £rcue un8 Perbuubcn,

S9eoölfcrn nur ber (Bräber Xrauerlanb.

2>aS finb nic&t blos SBorte eiltet ©ofooeten, bie er in pfüd;tfdjntbiger

Sanfbarfeit einem fürfttidjen Xobten weisen mufe, roeil er von ünn mit

($uabeufpenben bebaut roorben, fonbern fie finb einem $er$eu entftrömt,

baS mit iljm in inniger JreunbfdKift nnb Siebe uetbunben mar.

23ir finb am (Snbe, 2ßir f)aben nerfudjt, ba^ £'ebeuSbüb eines ber

größten £icf>ter aus ber 3eit eines Stbbafibcn ju jeidnten. 31. non Wremer

f)at 3lbu 9?uroäs ben arabifdjen #eine genannt, erinnern mir uns ber

SBifcelei unb Spottfud)t, bie allenthalben in feinen Öebid&ten uns entgegen:

tritt, fo bürfte biefe 33ejeid)nung gerechtfertigt fein. Unfer Harter ift

io red)t ein 5Unb feiner 3eit. bitten in baS fdnuelgerifdje £eben unb

treiben beS ftofes unb ber fjöfjeren ©efellfa^aftsfreife Ijineingeftellt, ift ber

auf uns gefommene Xircan ber befte Barometer $u einer <2d)ilberung ber

ftttlic&en &er§ältniffe in ben glänjenbften (Spodje arabifäjen Cs>efd;idjte.
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£>ie neueften Ausgrabungen bev Deutzen unb

2XeuQxied)en auf gried]ifd}em Bobcn.

£>on

$ a u l ^abcU
— Srcslau. —

ir finb nicht mehr barauf angemtefen ben ©agen ber Sßorjeit

iu laufen; toir fonneu ihren geschichtlichen ftern an XenU
malern prüfen, unb wo fidj früher ein jeber nach feinem ©efübl

ein ÖUb ber ^orjeit entwarf, liegen jefct ^atfad^en oor, bie oon allen

Unbefangenen als ein fefler 33oben weiterer gorfchung anerfannt werben."

3)Ht biefen treffenben Säfcen beleuchtet (SurtiuS bie $ebeutung ber

2lu£grabungsthättgfeit. 3" oer wirb e£ niemanb entgegen, ber fich

bewufet ift, in wie h°hem 3Jtajje 2lnfchauungenüttel als Unterfrüfcung ber

belehrenben SSorte baS ä>erftänbnifj erleichtern unb flären, bafc bie ©rgeb=

niffe ber Ausgrabungen gan$ h ß™orragenb geeignet finb bie flaffifa>e

Philologie $u beleben, baS Stubium beS flaffifchen 2llterthumS ju einer

SBefdjäftigung ju machen, welche bem SBerftanbe bie fchwierigften, ben

ßultursufammenhang ber alten SSölfer betreffenbeu fragen §u löfen aufgiebt

unb aufjerbem 2luge unb £erj eine gfifle freubigften ©enuffeS gewährt.

äi3te wenig an biefem bebeutenben Sßerthe ber Slusgrabungen ju

jweifeln ift, baS beweift ber rege ©ifer, mit welchem fich Deutfche unb

granjofen, ßnglänber unb 2lmerifaner, Italiener unb ©riechen, Stoffen,

Cefterreicr)er, Spanier auf biefe £f)ätigfeit geworfen haben. $aS Streben,

bem ^eimifc^eu 23oben ber antifeu Jlulturoölfer feine oerborgenen Schäfce

abzuringen ift ein allgemeines, ein internationales geworben, unb jwar

oerbieueu bei aUen Nationen baS £ob ber Cpferfreubigfeit bie Siegierungen
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fowohl, roelche auf ihre Äoften umjaffenbe Ausgrabungen oeranftalteten,

als auch $rioatleute, roelche aus reiner greube an Äunft unb SBiffenfchaft

ihren Steichtlmm in uneigennüfctger 2Beife jum SRulmte ihres VaterlanbeS

ibealen 3roeden bienftbar matten. SMefer friebliche SSetteifcr ebelfter Art

roirb burch bie Sereitroilltgfeit unb SiebenSroürbigfeit gefördert, mit welcher

bie griechischen unb italienischen SBehörben ben auf bie ©rforfdmng ber

Schäfce beS Alterthums gerichteten Abftchten aller gremben entgegenkommen.

Jreilia) bie ©elegenheit, bie fdjönften antifen Äunftroerfe ju erroerben, um
bamit bie ^eimiia^en Wufeen ju fchmüden — auf biefe Söeife fam im

oorigen unb im Anfang btefeS SahrhunbertS Der Antifenbeftfe ber roelt*

berühmten Sammlungen beS SBritifh SWufeum, beS Souore unb ber

TOnchener ©luptothef jufammen, abgefeiert oon ben roeit älteren (päpft*

Hajen) Wufeen ber eroigen Stabt — , bie Seiten eines 2orb (slgin, beS

englifchen ©efanbten bei ber tjo^en Pforte, welcher im beginn unferes

^ahrljunberts, oon 1800—1818 theils mit, theils olme ©rlaubnifc ber

türftfajen Regierung bie prad)toollften Tempel Athens, ben Parthenon,

baS ©recr)theton, ben Tempel ber 3Itr)ena 9Hfe, geroaltfam ihres Silber*

fdnnudeS entfleibete unb feinen reichen Sflaub nach Bonbon entführte (bie

6lgins9ftarbleS), biefe fteitm ftnb worüber, feitbem fia) baS nationale

öeroufjtfein bei Italienern unb ^eugrieajen §u ooller SMütlje entfaltet hat.

9Zad) einem Artifcl ber griechifchen SBerfaffung mufe aUe*3, waS im Vanbe

gefunben roirb, als SfiegierungSetgenthum in bemfelben bleiben, unb ebenfo

ergebt, roie billig, bie Regierung ju 9iom ein Söefifcrecht auf alle Denf*

mäler, welche aus italijdjem $oben ju Xage geförbert werben, als bie

©puren ber fo ru^moollen Vergangenheit beS Voltes. Scharf roerben

bie ©renken unb Ausfuhrhäfen betber £änber bewacht, fo bafj es nur

hödjft feiten gelingt, ein flunftroerf burdhjufdjmuggeln. DefterS unb in ben

legten Sah«« im ^träeuS Giften mit Altertümern, bie nach bem AuSlanbe

(fo nach ^>ariS) beftimmt roaren, ju ©unften beS griechifchen Staates in

"öeichlag genommen roorben, unb auch ein§elne Oieifenbe müjfen eS fich

gefallen taffen, roenn beim Xurchfudjen ihres ©epädeS ber r>cllenifdt)e ^oll-

beamte eine vielleicht um oiel ©elb erworbene Antife als unoeräußerlichen

griechifchen 3Jejifc jurüdbehält. Daher ift es felteneu, befonberS günftigen

Umftänben ju oeebanfen geroefen, roenn in ben legten 3fl^cti Xenfmäler

quS griechischem ober römifchem Voben in bie &auptftäbte ber fremben

Kationen überführt roorben ftnb.

Dafür forgt aber ©riechenlanb unb Italien für roürbige Unterbrin*

gung ber gunbe; ber g tödliche (Sutbeder fühlt fich reichlich belohnt burd;

ben ©ebanfen, feine förperliehe unb geiftige flraft unter Aufwenbung oft

rec^t bebeutenber Wittel für ein Unternehmen eingefefct &u hüben, welches

bie Söiffenfchaft in irgenb einer SSeife ju förbern geeignet ift.

AnberS ift bie Stellung, welche bie &ohe Pforte ju bem auf türfifä>n

©runbe gemachten gunben einnimmt, groar befifct auch tfonftantinopel
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ein ard>äologifdje$ SRufeum, in weldjeS bic werrtwollften, in ben *^ro*

trinken gefunbenen (Stüde getrieft werben müffen, §war oeranftaltet aud)

bie türfifd^e Regierung nad) bem 33eifpiele ber flulturnatioueu 3Iu3gra=

bungen unb läfct fia) bie paffenbe Aufbewahrung ber Xenfmäler angelegen fein,

fo burd) (*rrid;tung uon ^rooiujialmufeen, beren bebeutenbfteä fidfj in ber

(Stobt Smurna beftnbet; aber ber djronifdje ©elbmangel oerbietet ben

dürfen umfaffenbe Arbeiten in Eingriff ju nehmen nnb rnadjt fie aud)

geneigt bem gremben Altertümer gegen flingenbe (Sntfdjäbigung ju über*

laffetu 9tuf biefe 2£eife finb, um nur baä SBebeutenbfte 51t erwähnen, im

uorigen ^fat)väet)nt 2>eutfd)lanb nnb Defterreid) um ßunfuoerfe erfteu

9iange3 bereichert worben; ba£ berliner alte SRufeum ift bnrd& bie per*

gamenifdjen ©fulpturen in bie iHei&e ber Sammlungen uon Sßeltruf getreten

(1886), öie beiben uon Otto ^ennborf geleiteten ßrpebitionen von 1881 unb

1882 l;a6en mit bem ber griea)ifa)en©cfd)id)te unb<Sage entnommenen 23ilber*

fdjmud be3 Iwfifdjen ©rabbenfmalä oon ©iölbafdn>£r«fa SBien $u einem

funftlertfa) unb funfthiftorifa) widrigen Sdjafce uerholfen, um melden e£

bie gebilbete 2Öelt beneibet. 2lud; haben bie ardjäologifajcn Jorid&ung*:

reifenben ftd) über bie UnliebenSwürbigfeit ber türfifchen ^e^örben 51t be*

Hägen, weldje mandmial jebeS $eidmen unD <Sd)retben, ja fogar ba$

Auffdtfagen Der .Harte oerbieten;*) unb unbequem genug ift e3, bafj für

bie wiffenfdjaftlidjen Unterfudjungen immer erft bie amtlidje ©rlaubniü

jum Steffen, 3eidjjnen, «Schreiben, Pwtographiren eingeholt werben mufj.

^öffentlich werben oon jefct an bem löerfpredjen gemäfj, weldje3 unfenn

flaifer bei feiner Anwefenfjeit in .Uonftantinopel gegeben worben fein foU,

ben beutfdjen Ausgrabungen uon türfifdjer Seite weniger ^inbemiffe in

ben &>eg gelegt werben. 9Jid)t minber unangenehm tanu bie bumme
9ieugierbe ber türfifchen SBeoölferung, ^od) wie fiebrig, werben, weldjc

in jebem gorfetyer einen Abfömmling ber früheren (Sinwofmer beä £anbe$

fteht unb l)inter jebem 3nfd)rifteirftein einen Sdhafc wittert, ber nun oon

einem 9ta$fommen ber rednmäjjigen (Stgeuthümcr gehoben werben foU.

3n ber Shat finb in ben legten Labien in ungeahnter gülle unb

in rafdjer Aufeinanberfolge (Sdjäfce oon fötaler 2iMd)tigfeit au$ bem

Sdjofie ber (Srbe gehoben worben, bafj fie wie politifdje £age*ereigniffe

ba3 Sntereffe ber gefammten gebilbeten 2£elt erregt haben. Ueber 3eiten,

bie oor aller fdjriftlidjen Ueberlieferung liegen, wie bie mnfeniidje ^Je*

riobe, ca. 1500—1000 r>. Gf)r., finb ioir Ijinfichtlid) bes $aue3 ber

Tempel, ber ^aläfte, ber $eftungsmauern, ber (Araber, ber Xrad)t, ber $e*

waffnung, beä Sdhmudeö bis in (Sin$elbeiten unterrichtet; bie Gultnr

unter ben s$eiftftratiben, ba3 Athen oor ben s
J>erferfriegen unb bann wieber bie

*) Au* im ÜJtafeum ber AUertfjümer 311 tfonftantinopel ift eS not& »erboten

ju färeiben ober gu gridmtn. ftriiber mar aud) gnm 33efud) beSfelben biplomatifdje

^ermittelung not^wenbig.
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Jllütbe ber aleranbrinifd>en$hinft ift in fteinernenDenfmälem, ben fo anfdjau*

lidj rebenben 3eugcn Der $ergangen()eit, uor unfern Augen emporgetaud)t.

SBir ief)en, roie bic ^Kefte bcr alten Gultur ftufenmeife über einanber

liegen nrie bic Ablagerungen ber ©rbmaffen, fo bafc bie einseinen SBau*

fdjid&ten fefte ©renken für bie d)ronologifd)e SBeftimmung ber in ifjnen

gemachten gunbe abgeben. Oft finben mir audj bie krümmer eine«

öfteren 3eitabfdmitteS in bauten ber folgenben s£eriobe, namentlid» 31t

ben gunbamenten oerroanbt, lieber. So f;at flimon bei ber Anlage ber

großen SJfauer um bie Surg oon Atljen in reifem Stfafje Cluabern, ©es

bälfftüde unb Säulentrommeln oon oorperfifdjen bauten benufct.
S
-Betraa)ten wir nun bie Ausgrabungen ber Deutfd&en unb SJieugriedjen

im ©injelnen.

frragt man Semanben nad) Crten, bie in unterer Seit burdj bie

SBiffenfajaft beS Spatens roieber aus DageSlid)t gebogen morben finb, fo

wirb berjelbe fidjer, abgelesen von Pompeji auf italienifapen Soben, 3lioS,

SJtyfenä, DirunS, bie harten oon SdjliemannS Wulnn, unb bie Aufbecfung

oon CInmpia unb ^ergamon nennen, ber beiben Ijoajnnajtigeu Stötten

griedjifdjen Sebent, ju beren (ftfdjliefeung ber Anftofe oon unferem tfaifer*

fjaufe gegeben roorben ift. Dies finb in ber £f)at Ausgrabungen oon ganj

einzig baftef)enbem SBertfye für bie (Srfenntnijj antifen SebenS, bajj bie

£eutfd)en mit uollem 9?ed)te fidt> biefer bebeutenben Crfolge rühmen tonnen

;

unb roaS ben Sttedlenburger &einrid) Sdjliemann im SBefonberen betrifft,

fo brürft ftdj S<$ud)f)arbt treffenb aus, roenn er fagt, baß Sd)liemannS

9Jame immer in aller SJhmbe mar unb tjeute für baS größere ^ublifum

eigentlich bie ganje Archäologie bef)errfd)t. Aber bod& barf man tyexnaä)

nidfot meinen, bafj ber Df)ätigfett ber Deutfdjen auf biefem Arbeitsgebiet

bie erfte ©teile jujuroeifen fei. Siefen Dfufjm mad>en ifmen bie 9?eugried)eit

ftreitig, roeldje aÜerbingS in ben Deutfdjen iljre Sefjrmeifter uereljren; namenb
lia) fnnfid)tltd) ber SHerroenbung prioater Littel für Ausgrabungen ftefjen

bie Deutfdjen tjiutev anberen Nationen, fo hinter ben ßnglänbern, Jrans

jofen unb 9?eugriechen, weit surücf.

Der Seginn ber Ausgrabungen oon Olympia unb ^pergamon, mit

benen bic 'Tanten oon (£rnft CSurtius* , Marl ,§umann, Aleranber ßonje,

9tiä)arb SBofm unzertrennlich oeifnüpft finb, unb um welche fid; in Berlin

bie Äretfe ber Clnmpier unb s^>ergamener bilbeten, liegt über ein ^a^rjcljnt

hinter uns; an biefen Statten hat baS geeinte Dcutfd)lanb einen feiner

fdjönften ibealeu Driumphe gefeiert. Am 20. 3J?ärj 1881, an meld/cm in

Clmnpia ber lefete Spatenftich getrau rourbe, mar bie förmig ber oer^

fd^ütteten geftftätte ber ^auptfadje nad) abgefdjloffen
;

nadj fnrjer Unter*

bredmng hat bie griechische avd)äologifd)e ©cfellfd^aft in Athen unter Demetria*

beS bie Fortführung ber oon ben Deutfchen aufgegebenen Arbeiten ilnerfeitS

übernommen, oljne nod) namhafte ßrgebniffe oerjeidjnen 511 fonnen. s^on

ben gunben in Dlmnpia finb eine Anfallt Dubletten, Ardjitefturftütfe,
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(Statuetten, ©erätlje aus £fron unb @r$, oft nod) mit garbfpuren ocr«

feljen, in ben Sefife beS beutfdjen ReidieS übergegangen unb werben in

ber $auptftabt beSfelben im 2lntio,uartum ber föniglidjen 3J?ufeen in einet

i^rer nid)t roürbigen 2ßeife aufbewahrt, bis bie für bie nädjfte 3«t geplanten

SJfufeumSbauten auf ber 9)JufeumSinfel ju Berlin tlnten eine jmedmafcigere

Unterfunft bieten werben. ReuerbingS finb bura) Sefdjlufe beS BunbeSs

rattyes (April 1889) bie gunbftücfe aus bem alten Dlnmpia Preufjen

eigentfjümlid) überlaffen worben, fo bafj eine SB ert Teilung biefer 2lltcr«

tbümer auf bie ein$elnen beutfdjen Staaten- jum heften ber wiffenfdjaftlid>en

Berroertfiung oerfyinbert roorben ift. ftafür ()at ber preufeifdje Staat bie

23erpflidjtung übernommen oon ber beoorftetyenben amtlid)en ©efammtoers

öffentlidjung über Dlijmpia ein (Syemplar für jebe ber aufjerpreufetfdjen

beutfdjen Unioerfitäten unentgeltlia) sur Sßerfügung ju [teilen, foroie weitere

(Syemplare biefes SerfeS ben einzelnen BunbeSregierungen mit einer

Preisermäßigung abzugeben.

Qn pergamon bagegen unb beffen Umgegenb finb Ijeute nod) nadj

bem offijieutn 2lbfd)lut3 ber Ausgrabungen (1880) außer anbern ber Ardjiteft

s
«9of)n, welker im $a\)xe 1885 ben ^weiten bis jefct allein erfdjienenen 33anb

ber auf ad)t Bänbe beregneten, im Auftrage beS preufjifdjen SÄiniftertumS

ber geiftliajen, UnterridjtS* unb 2)?ebi$inal*Angelegenbeiten oon ßonje

herausgegebenen „Altertümer oon Pergamon" fertig geftellt f)at („S)aS

Heiligtum ber Attyena PoltaS 9tifep(roroS"), unb &umann tbätig, ber fctyon

feit ca. siuanjig Sauren im Drient oerroeilt, beffen Umfidjt unb Ausbauer es

in erfter fiinie ju oerbanfen ift, roenn alle Ungunft ber 58er^altniffe, aller

actioer unb pafftoer
süMberftanb ber türfifa)en Beamten unb ber türfifdjen

Beoölferung fiegreidj überrounben rourbe. ßier ift bie l)oä)ragenbe 23urg,

bie berühmte Stabt eines (SumeneS unb AttaloS mit i&ren präajtigen

Bauroerfen, beren Blütyejeit in baS jroeite oordjriftlidje ^abrlrnnbert fdUt,

aus bem Sdjutte, ben bie Stürme ber ^eit, ©rberfdjütterungen unb bie

glutfjen beS raufdjenben fletios unb SelinoS barüber gekauft f)aben, roieber

ans £ageslid)t gebogen roorben. &ier ift beutfaje S^atfraft mit ben

fd)önfteu Lorbeeren geidmtüdt roorben; ber $um £f)eU in ben Burgmauern

oerborgene Relieffries com Unterbau beS AltarS beS 3atS Soter auf ber

Agora oon Sßergamon, bie $arftetfung beS bekannten Kampfes ber ©ötter

unb ifjrer ^eiligen Stetere gegen bie fdjlangenfüfjigen ©iganten, ein SBerf,

bem an ©rofjartigfeit ber Auffaffung unb Ausführung fein anbereS an bie

Seite $u ftellen ift unb roeldjeS uns erft baS Berftänbniß für bie ftunft in

ber ^iabodjenjeit erfajloffen bat, ift als £of)n ber im Auftrage ber

preufjifd)en Regierung unternommenen Ausgrabungen für Berlin erworben

roorben. 9iur ein £tieil biefer ftunbe aus sJ>ergamon ift im alten 9)?ufeum

ber Befiajtignng ausgeftellt; bie größere ÜWaffe ruf)t nod) in ben 2Berf=

ftätten, roo bie platten unb Stüde burd) bie 33ilbf)auer grereS unb

poffenti ^ufammengefefet roerben. <S*rft feit ben roiffenfa)aftlia)en Unters
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fudjungen ^udrfieinS unb SBo^itö über bic SJerthetlung ber fedg^tg ©ötter*

geftalten com grühiahr beS SarjreS 1889 ift eS möglich, bie ganje ©igan^

tomaa)te — ber ©igantenfries f)at eine Sänge oon runb 400 unb eine

#öhe oon reichlich 7 gu§ — mieberherjuftellen. Auer) für bie Sfulp=

turen beS Tempels oon ^ergamon wirb bie SBefreiungSftunbe fäjlagen,

wenn fie in baS neue Wufeum auf ber SRufeumSinfel eingehen werben,

wo ber 3e^^^ar *n a^er ^ßrad^t unb §errlichfeit wieber aufgebaut

werben fott. Den gewaltigen (Sinbrucf, ben biejeS antife 5funftroerf ge-

malt hoben mu§, lieg baS Spergamonsißanorama oon 21. ÄipS unb

SR. flod> auf ber berliner ionibiläumS*Aufteilung vom 3a^re 1886 almen.

2>aS von ben arc&iteftonifajen Monumenten nach ber Beilegung an Ort

unb Stelle jurücfblieb, würbe nad) 6chlufe ber Ausgrabungen türfifcher

Bewachung übergeben, <Um(i<$ wie bie $ut ber SRuinenftätte Clnmpia ber

grie^ifd^en Regierung obliegt.

Siefen auf StaatSfoften aufgeführten gorfdjungen reiben fid^ würbig

bie einel beutföen ^rioatmannes an: ©djliemann wirb bei allen Nationen

als ber erfte unter ben bewährteren (Sntbecfern genannt, oermöge beS ihm

eigentümlichen „XtefenfinneS" war er ber am meiften oom ©lücf begünftigte

ber ©egenwart. 9ieine ibeale Segeifterung für baS griedjifche Altertfmm,

beionterS für feinen geliebten Horner leitete ifm bei allen feinen Unter

=

ne^mungen, welche er oöUig aus eigenen SWittetn beftritt. Das &aupts

werf feines fiebenS, bie Ausgrabung oon &ro|a auf bem #figel ^iffartif,

begann er im April 1870 unb fefcte eS mit Unterbrechungen bis in fein

Xobesjahr fort. Die ©rgebniffe feiner Ausgrabungen finben wir oer*

jeiäjnet in feinen beiben SBüdjern: „3lioS. Stabt unb fianb ber Trojaner"

1881 unb „£roja" 1884 bei 23rorff)auS in Seipjig erfchienen, nebft einem

öanbe „Xrojanifche Altertümer," fdwn 1874 herausgegeben. Die foftbaren

trojanifcr}en gunbe werben ber #auptmaffe nach in ben <Sd)fiemannjSälen

bes SSölfermufeumS §u Berlin aufbewahrt; biefeS ©efdjenf. welkes ber

SRedlenburger in ben fahren 1881 unb 1884 ber 9tad)Shauptftabt Überwielen

hat, braute ihm bie feltene AuSjeidmung beS ©hrenbürgerreäjteS oon Berlin

ein. Siocr) im Dezember beS Jahres 1880 hat ©d)liemann bie greube erlebt,

ba§ fein ftauptgegner, ber ArttUeriehauptmann a. D. Sööttidjer, ber in 2&>rt

unb Schrift heftiß Ö^gen ben glaubenSfeligen unb phantaftifdjen Horner--

oerehrer aufgetreten war unb in ben bauten auf bem &ügel §i))arlif

wegen ber räumlichen ©efdhränftheit unb wegen ber ungeheuren SWengc

unb ber ^orofttät ber aufgefunbenen ^honoafen (^ithoi) nicht eine Stabt,

ionbern nur eine prälnftorifche ^erbrennungSftätte erfennen woüte, burcr)

ben Augenschein belehrt bie gegen 6a)liemann unb Dörpfelb erhobenen

Anfcr)ulbigungen jurflcfnahm unb ftch ihrer Anficht in einigen widrigen

fünften anichlofj; ferner haben ber Ard)iteft ^ßrofeffor 9?iemann unb ber

als Äartograph bekannte Major «Steffen, welche ©thliemann aufjer Dörpfelb

unb feinem litterarifd)en SBiberfadjer 5U ber behufs erneuter Unterfudmng
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ber SHutnen uon £if)"arlif auf feine Soften unternommenen SReife emge*

laben hatte, fich ausbrücfltch int sllnblkf ber aufgebedten krümmer mit

ber Earftellung 6cbltemannS in beffen Büchern „3lios" uub „Stroja"

einuerftanben erflnrt.

3m ^ahre 1876 legte Schliemann bie Schachtgräber auf ber 33urg

uon SJtyfenä blofe, bie einen reiben Säjafc golbener Schmutffachen ent-

hielten, roie ftiabeme, ©efichtsmasfen, jöruftfdjjilbe, Ohrringe, ftrmbänber,

irinfbedjer, Kannen — alle biefe $egenftänbe finb in 2lthen in einem

großen Saale beS ^>olntedmeion aufgeteilt — unb in ben Sauren 1884

unb 1885 grub er £irunS aus, aud) eine uralte 5efiun9 *n Der Sano *

fa)aft 2lrgoliS gelegen, in ber sJiä^e uon 9touplia. £>ie Bücher „9Wt) s

fenä" unb „£irr>ns" erfa)ienen in ben ^atyren 1878 unb 1886. $>urdj

bie 2lufbechmg uon Xirnns ift jum erften 3)ial t)ede£ £idjt über ben

fteftungsbau unb bie ^alaftanlagen beS ^eroifcrjeu 3eitalterS uerbreitet

inorben, unb feitbem mar es flar, baf? man auch in ben UJtouerreften ber

5n>eiten (uom Urboben aus) uon ben übereinanberlagernben Schichten auf

bem $ügel ^iffarlif feinen Xempel, tute Sä)ltemann unb Xörpfelb erfi

gemeint Ratten, fonbem bie .ftaupträume beS ftöirigspalafieS beS h°mes

rifchen %xo\a uor ftd) habe, gür £roja unb SirnnS finb bureb Schlie*

mannS ©ntbeefungen bie Arbeiten abgefdjloffen; auf bem ^Burgberg non

JJtnfena bagegen wirb baS uon Sd)liemann unterbrochene 2lusgrabung£=

tuerf uon ber griechifchen archäologischen ©efellfchaft 3U Althen unter Leitung

bei? (Spören £funtas bis auf ben heutigen £ag fortgelegt unb fyat im

ßahre 1886 $ur 2luffinbung beS alten ftönigSpalafteS geführt, welcher feiner

ganzen Anlage nach ben ^errfcherhäufern auf ber Bergamos uon Xroja

unb auf bem Surghügel uon XirrmS entfprid)t. $tefe brei bauten oer--

bunben mit ben (Sntbecfungen auf ber AfropoliS p Althen im 3af)re 1887

geben uns ein anfcbauliches 33üb oon ber oorbomerifdum ^lütheperiobe

ber griecbifch safiatifchen Kultur, uon ber und ein Söieberhall aus ben@e-

bichten beS göttlichen Sängers entgegentönt.

3d> übergehe bie fleineren Ausgrabungen Sä)liemannS. 9ioaj im

^ahre 1888 treffen mir ihn in Aleranbria, hier fud)te er baS ©rab

AleranberS bes törofeen; bann auf Gerigo (Gnthera), tuo er in ber Äa*

pelle beS .fcagios ttoSma ben alten, tuobl aus bem 7. Sahrfjunbert [tarn*

menben Xempel ber Aphrobtte Urania aufberfte; in ^nloS, ber .§eimat

bes bomerifchen 9Jeftor, uermutfjete er einen prähiftorifchen ^alaft roie in

XirnuS, unb auf ber gegenüberliegenben 3m*el Spbafteria wies er bie

genaue Uebcreinfttmmung ber Ccrtlichfeit mit ber ikfehreibung beS Sturt« 1

bibes uon ben Greigniffcn bes Jahres 425 u. (Sljr. nach; 1889 grub er

roieber auf Kreta: auf bem ^urglnigel ber Stabt Mnoffos glaubte er

einen HömgSpalaft ähnlich bem tirnnttfehen uerborgen. ^>ie ^nfel bes

5)?inos wirb nmhrfcheinlich nod) manchen fd)önen Beitrag ju unferer

Äenntnifj uon ber tjcroifdjen (Fultur ©ried)enlanbs liefern.
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Seine geifHge !Regfamfeit unb allen 2öiberwärtigfeiten trofeenbe

Unternehmung«lufi führten ihn immer unb immer wieber au« feinem über;

aus prächtigen, ber ©rinnerung an feinen 2iebling«bicr)ter Horner gemeinten

•jjaufe an ber Umoerfität«frrafje in 2UI)en hinau« an bie £rfimmerftätte

be« ©riechenoolfe«, um £acfe unb Spaten ben 2öeg ju neuen (Sntbecfungen

ju weifen. 9hm ift Schliemann plöfclich ju Neapel baf)ingefd)ieben, am
2G. $ecember porigen 3#^ fürs ™* feinem 69. ©eburt«tage.

$en üttittelpunft ber beutfehen StuSgrabungöthätigfeit auf grieäjifchem

Boben unb ber wiffenfehaftlichen Bearbeitung ber $enfmäler bilbet ba«

faiferlich beutfehe ard;äoIogifa)e Snfiitut in 2ltf)en unter fieitung feine«

erjten Secretär« (feit 1. Dftober 1887), be« um bie flenntnifj ber antifen

Architektur ^od)»erbienten Baumeifte« Dr. SBityelm SDörpfelb, welchem al«

jmetter Secretär Dr. Söolter« jur Seite fteht. $iefe« 3;nflitut, beffen

Veröffentlichungen: bie „Mitteilungen" (oierteljährlich erfd)einenbe ßefte

feit 1876), ba« Jahrbuch" (feit 1886) — e« bilbet ben ©rfafe für bie

im 3al)re 1843 von ©buarb ©erharb in« Seben gerufene „Hrchäologifche

Settung" — unb bie „Antifen S)enfmäler" (2lbbtlbung«tafeln in golio

für bie Monumenti Inediti) bie GentralfieHe für bie Sammlung unb

$erroertfmng arä)äologifä)er, epigraphifdjer unb topographischer ©ntbeefungen

unb Beobachtungen fvnb, ift im Süfyxe 1874 al« eine SttWöanftalt be« 1829
in SRom unter bem Sprotectorate be« Kronprinzen griebriä) 3Öilt)elm (als ßonig

ber IV.) begrünbeten Instituto di corrispondenza archeologica, meiere«

1874 in eine beutfehe 9teich«anftalt umgewanbelt mürbe, gefiiftet worben,

erfreut fict) aber erft feit 3lnfang September be« 3ahre$ 1888 eine« eigenen,

allen Slnforberungen genügenben £eime« in Sitten, at« e« ba« oon Sd)liemanu

eigen« für bie ftmedt be« S^ftM« erbaute unb mit Bewilligung

ber ratierlichen Regierung auf fünfunbjroanjig 3°!)re gemietete &au«
bejier)en fonme. 3n Den legten S^eu finb buretj bie Shätigfeit unb

auf floften unfere« 3nfiiiui!3 wit Genehmigung be« griechifchen Unter»

ri^t«minifterium« aufgebeeft toorben ba« 2lrtemi«heiltgthum auf ber

iRorbfpifce ber 3nfel @uböa bei bem heutigen &agio« ©eorgto« (1883),

Sunion mit feinem SJtormortempel ber 2tthena au« ber 3ett be« ^ßerifle«,

erbaut über einem älteren, rrieUeicht oon ben Werfern jerftorten Tempel

au« $oro« ober 9Jiuf<helconglomerat (1884), bie ©rotte bei ber fretifeben

Stabt Änoffo« jmifchen ben Bergen 3°<* "no Difte, in welcher nach ber

Ümftctjt ber 3llten ba« 3^n«=Äinb oon ber 3\e$e gefäugt worben ift (1884),

bie jtoei borifchen Xempel ju florinth» mahrfcheinlich im 6. ^^r^unbert

v. Ufr. erbaut, welche ju ben älteften noch erhalteneu Xempcln ©riechen*

lanb« gehören (1886), enblich ba« böotifä^e tfabirenheiligthum jwifchen Sieben

unb S^efpiä (3)ecember 1887 bi« 9lpril 1888), welche« bie beutlichen Spuren

oon brei übereinanber gebauten Xempetn au« griechifcher, macebonifcher

unb römifcher fyxt aufweift unb bura) bie jatjlreichen gunbe uon aiieifc

gegenftanben (©ötter unb itjiere aller 2lrt au« Bronce, Blei, Serracotta)
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unb bemalten SBafenfdjerben für ba3 griedjtfche 2Jcnfterienroefen, für ble

ftenntntfj be$ 3ufammenhan9e3 oer ßabiremnofterien mit ben orphifcben

SBeifjen ungeahnte 3luffä)lüffe giebt. Sitten oerbanft bem beutfehen 3n*

ftitut bie greifegung be3 £>ionnfo3theaterg am Süboflabhange ber 2tfro=

polte, feit 1886, unb noch im »ergangenen 3ahre (1889) fanben in biefer

in baS 4. unb 5. oordjriftliche 3at)rhunbert jurücfge^enben X^eateranlage

©rabungen oon Seiten be3 ^nftitut^ ftatt. Namentlich aber beteiligte

ft<h ba$ beutfdje ^nftitut an ben 3lufräumung$arbeiten, welche oon

©tamatafis unb feinem Nachfolger (feit 1885) KabbabiaS, bem iefctgen

©eneralephoroä ber 2llterthümer be£ Königreiches ©riechenlanb, jur §er;

ftettung ber alten 2lfropoli£ oon 2lthen oorgenommen mürben, ©erabe

bie wichtigen ©ntbecfungen, auf welche im golgenben fnngeiuiefen werben

wirb, mürben oon Eörpfelb gemalt, beffen $ülfe bie ©rieben bei alten

mistigen, bie 3luSgrabungen betreffenben fragen in 2lnfpruch nelnnen,

bem Tie faft alle ardjiteftonifdjen unb topograpf)ifchen Slufnabmen anoer;

trauen. ES ift bteS ein beweis bafür, in roie ^o^em 2lnfehen bie

beutfehen 3lrd)äologen in ©riechenlanb fielen, nicht minber aber auch ein

33emeiS für bie Eingabe ber beutfehen ©elefjrten an ihre äSiffenfd&aft;

benn bie Schäfce, welche fie oft unter Entbehrungen mannigfacher 2lrt

heben, fallen als NegierungSeigentf)um ben atl)enifd)en SWufeen ju. 3Üan

geht nicht ju weit, menn man behauptet, bajj baS faifertidt) beutfehe

archäologische ^nftitut in Sltfjen mie in diom in ber 9)2itte aller wijfen'

fchaftlid)en SJeftrebungen biefer 2lrt ftetjt. 3U Den Seften ber athenifd)en

3meiganftalt finben fidt> ftets Vertreter ber oberften griechifchen 33cr)örben

ein, an ben Stfeungen unb ben Vorträgen oor ben Monumenten nehmen

aufjer beutfehen unb öfterreichifchen ©elehrten (in erfter Sinie bie Sttpen--

biaten) auch amerifamjehe, englifche unb gried)ifche Archäologen unb

Liebhaber %i)eiL :öefonberS erfreuen fich bie Defterreicher, welche feine

ähnliche Einrichtung in 3ltt)eu beftfcen, ber Unterftüfeung beS beutfehen

«oTtftitutS; bafür gemährt wteber bie $)irection beS faiferl. föntgl. öfter*

reichlichen i'loob ben SJlitgliebern beS SnftüutS gahrpreiSermäfeigungen, welche

nicht wenig baju beitragen, bie Dteifetuft ju erhöhen unb bie Ausgrabung^

thätigfeit oon Athen aus über baS ganje Königreich, bie Qnfeln unb

Äleins3lfien ju oerbreiten.

Es würbe ju weit führen, wollte man alle Orte aufzählen, an benen

bie beutfehen mit £acfe unb ©paten Erfolge erjielt höben. $)aö ©tabts

recht oon ©ortpna auf Kreta, auf jwölf tafeln eines runben ©erichtSfaleS

(Zfyoloä) eingehaueu, eine grojje Steininfehrift, welche über baS Stubium

beS fretifchen (borifchen) SialefteS unb beS fretifchen Sßerfonens unb @rb--

rechteS unerwartetes Sicht oerbreitete, würbe im Sommer 1884 oon

&albberr entbeeft unb im &erbft oon gabriciuS ganj abgefchrieben. 9toch

3itelmanu haben wir hier nächft ber in ber
s#ibel aufbewahrten mofaifchen

©efefegebung baS altefte ©efefewerf oor uns, währenb anbere meinen, bafj
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mir e£ mit einem literarifdjen Denfmal au£ ben nädjften Safjrjefmten

naa) ben ^erferfriegen 5U tt)un f/aben. Daran wirb nid)t ju jroeifeln fein,

bafj mir in ifjm ba$ ältefte jufammenf)ängenbe SBerf grtedjifdjer ^ßroja

befifoen. 5lucfo bie gunbamente eines alten 2lpoUotempelS, »iettet^t aus

bem 7. nordjriftlidjen 3aljrf)unbert fiammenb, baS ^fytfnon, Ijat &albf)err

im £erbft beS üorigen 3at)reS (1889) in ©orttma aufgefunben. 2luf

Cupern, bem Arbeitsgebiet ber ©nglänber, f>aben bie Deutfdjen Clmefalia>

:Hiä)ter, ber auä) als Superintendaut of exeavations uielfad) bie 2luS=

grabungen ber ©nglänber geleitet f)at, unb Tümmler von 1882—1885
eine grojje 3lnja^l ©räber (ftefropolen) unb oier Heiligtümer, $u 2Icf)na,

Stoni (tyytxoi), Dalr öbalion) unb grangiffa (£amaffos) aufgebest;

i&nen oerbanfen mir es, wenn mir jefct bie biefer 3nfel eigentyümlid&e

SJtifajung von local»cnprifdjer, ägnpto*afft)riidjer unb p&önicifd|>*ßriec$if<$er

(Sultur mit immer fäärferem Blicfe bura^bringen unb in ifyre Beftanbt&etle

jerlegen tonnen. Dabei f)at fidj IjerauSgefteHt, mie unäuoerläfftg bie 9ln*

gaben beS SlmerifanerS $alma bi (SeSnola in feinem berühmten öucfje

„GnpruS" finb unb mie grofee SBermirrung biefelben in ber Beurteilung

ber gunbe naaj if)rem culturt)iftprifcr)cn 3ufammenl>ang angerichtet fjaben.

©n Sfyjil ber Ausbeute, namentlich bie gunbe vom 2lpf)robitetempel bei

Sbalion, beftefjenb in griedjifdjen unb cupriföen ^nfajriften, <5teingeraif)en,

bemalten Bafen, ardmifd&en Statuen roeibliaper befleibeter giguren ifl 1885
in bog Berliner 9ttufeum gelangt.

3n bie (Srforfajung flletn»2lfienS teilen fi<$ Deutföe mit Cefterretd&ern,

Gnglänbern unb Amerifanern; Denfmaler merben immer von neuem ent*

bedt, Stäbte erfte^en au« «Schutt unb krummem, fo bafe baS Ausfegen

5Uein*2lfienS, roeldjeS bis vox furjem an melen fünften noä) terra

iueognita mar, fid) in ben lefeten Sauren fefcr oeränbert ^at. &ier blüljt

bie topograpljifäe gorfdmng, an roeld&er ber beutfd&e SReftor ber geograpf)ifdjen

Siffenfdwft Kiepert regen tätigen Anteil nimmt, um bie ©rgebniffe

alsbalb für feine Äarten $u i>erroertf)en. Arn genaueren ift bie pergamemfäje

Sanbfdjaft in fartograp^ifa^er unb arcf>äologifc$er ^infia^t unterfud)t roorben,

im 2fof$lu& an bie preußifc&en SluSgrabungen in ^ergamon, unb man Ijat

hier eine 3lnja^l oermanbter Ruinen gefunben, beren bebeutenbfte im 3af)re

1889 uon bem Slr^iteften Sohn burd) Sßort unb 23ilb in feinem Buaje:

„Altertümer von 2(gä" (^emrubsÄalefü) be!annt gemacht roorben finb.

Tie meifte görberung Imt unfere Äenntnife aua^ auf biefem ©ebiet bura;

^umann erfahren, roelajer 50. im 3a^re 1882 bie feit bem 16. 3aljr=

twnbert faft auSfajliefelia^ von gran$ofen unb (Suglänbeni uerfua^te (Snt-

jifferung einer berühmten großen ©teinurFunbe vom Sempel ber sJioina

nnb be« 2luguftuä ^u SnFpra (2lngora), namlid) beS unter bem Diamen

Monumentum Ancyranum in lateinifajer unb griednfd)er Sprache ers

Mtenen 9iec^enfa)aftSberia)teS bei flaiferS iÄuguftuS, eines für bie Ceffent?

lidjfeit beftimmten UeberblicfeS über feine 5trieg^ = unb griebensttjaten,
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enbgultig juftanbe gebraut hat. $te Veröffentlichung biefer für bie ©e*

fdjichte hW wichtigen 3nförift erfolgte im folgenben 3*4« (1883)

burdj SWommfen. #umann hat fd^on im 3a^re 1880 bei einer 33eftetguug

beS burdj baS frevelhafte ©efchlecht beS £antaloS fagenberüfnnten Sipolos*

gebirges in ber 9lai)e uon Sttagnefia am linfen Ufet beS &ermoS nach

ben beiben Silbern gefudjt, uon benen und berietet wirb, nach bem ber

©öttennutter unb bem ber 9tiobe, unb erfannt, was ihm bei einem jweiten

SJefuch im 3al)
re 1887 jur ©ewifcheit würbe, bafe baS SMlb ber uerfteh

nerten weinenben 9iiobe nur ein ÜWaturfpiel fei, welches auf eine gewijfe

Entfernung infolge beS wie ^ränen au« ben gelfen fiefernben 2£ajfers

einer weinenben grau ähnlich fetje, aber bura) Verwitterung fooiel gelitten

habe, bafj es ^ute nicht mehr fenntlia) fei; baS Vilb ber in einer 3ttfä)e

ftfeenben ftubele bagegen ift oon 2Henfchenhanb gefertigt unb galt offenbar

als EultuSgegenftanb eines $eiltgthumS. 3m Auftrage ber berliner

Crientgefettfa^aft Ijat fcumann im 3a&re 1888 baS Ktyat&c in dralles

(2libin) in Marien ausgegraben, wobei ir)n £>örpfelb unterftüfcte, unb hat

mit bebeutenb reicherem Erfolge, als ihm feine gahrt im 3aljre 1883

nach bem 9temrub*$agh, bem einfamen ©tpfelberg beS XauroS eintrug,

9iorbfnrien bereift, um nach Gulturreften beS uns noch jiemlia) unbefannten,

einft fehr mächtigen Voltes ber &ittiter ober (S^ittim ju forfa^en. £>ie

$enfmäler, oon benen man hofft einen tyeil für baS berliner SHufeum

geroinnen ju fönnen, währenb bie §auptmaffe bem 2lntifengefefc gemäß

nach 5tonftantinopel roanbert, werben oieHeiä)t basu beitragen, bie oer*

widelten ethnologischen Verhältniffe 5Uein>2lfienS aufklären. So blüht

überall neues Sehen aus ben Ruinen, welche ber $eutfche in regem

gorfchereifer betritt

Woö) umfaffenber unb ertragreicher ift in ben legten 3<rf>ren bie

3luSgrabungSthätigfeit ber ÜNeugriechen geroefen. 2)tit um fo größerer

Achtung mufj man auf biefe Arbeiten surüctblitfen, roenn man bebenft,

bafj bie barauf oerroanbten 9)Uttel faft uollftänbig prioater Cpferwilligfeit

oerbanft werben. 3n Der ^h0-1, ftaunen mujj man, mit roie rührigein

Eifer, mit roie grofcem ©elbaufroanb bie 9ieugried)en feit einigen 3ahrc"
für bie 9lufbecfung, Aufbewahrung unb nriffenfdjaftlidje SBerroertlning ber

Denfmälerfchöfee Jorgen. Sßollte man naä) biefem SJJafeftabe bie Eultur*

fteüung beS griechischen Voltes beurtheilen, welches, feitbem es in helben*

müthigem greiheitsfampfe bie &errja}aft ber Xürfen abge|d)üttelt tyxt,

feine 9ienaiffance3eit burchlebt, man würbe biefelbe ohne grage bebeutenb

überfchäfcen.

$ie Vegeifterung ber -fteugriechen für baS Mltertfmm, für bie nie

mehr erreichte Gulturblüthe ihrer Nation tritt uns in jroei Dichtungen oor
?lugen, einerseits eben in ber 9luSgrabungSthätigfeit, bie oon bem ridj^

tigeu C^ebanfen geleitet wirb, bajj Tempel* unb ^alaftruinen, 6tatuen,
bie (rijeuguiffe beS ilunftgeroerbe^, 3n|'<hriften beutliä)er bie grofee 3>er=
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dangenheit be£ Rottes belegen als baS 2öort ber alten ©cbriftfteller;

bann in bem Stampfe awtfdfjen SMfSfpracbe unb ©dfjriftfpradje, $wtfd)en

jRomäifclj unb ^ellemfcb, reelle« lefetere, ein flunftprobuet, ftcb bem 2llt*

oiriec^ifd^en mehr ober weniger nähert. 3n ber Literatur, in ber flammer,

in allen offiziellen e^riftftüden fommt baS ^eaenif^e faft auSfcblie&licb

jur (Geltung, auf flarten werben bie mobemen DrtSbeseicbmmgen burdj)

bie antifen wieber oerbrangt, was für ben gremben fieber manche Unan*

nehmlidfjfeit nad& fid^ $ief)t, unb auch im münblicben Söerfcr)r wirb bie

Sd&riftfpracbe je nad) ber ©Übung beS Spreebenben unb bem ©egenftanbe

beö ®efpräd)eS oerwanbt. Die benfdienbe 9lnfid)t fielet jebenfalls nodj

in ber Spraye eine« SopfwfleS, ^lato, DemoftheneS baS ju erftrebenbe

3beal beS ®riechifcben, wenn audj, wie ein berufener flenner urteilt,

in ber Theorie febon bie Majorität ber Stimmfähigen oon ber früheren

Abneigung gegen bie SSulgärfpradje surücfgefommen ift.

Ausgrabungen werben im Auftrage ber gried^ifdrjen Regierung, oor

ollem aber oon ber griecrjiföen archäologischen ©efeflfdjaft ju Sitten un-

ternommen, meldte auch für bie Regierung bie floften jum gröfjten tytxi

befreitet.

Das S3erbienft bie Arbeiten nadh feftem ^lane mit frifd)er flraft

fleförbert ju f)aben, gebührt bem Dr. <p. flabbabiaS, bem ©eneralauffeber

ber 9llterthümer ©riecbenlanbS (^evixö? l^og twv «p/atot^Tcov), welcher

feit 1885 al« SRadhfolger oon StamatafiS bie Seele ber feit ber 2lera

beS ßultuSminifterS Sßoulpiotis üppig fid) entfaltenben, auf bie ©rforfebung

ber antifen (Sultur beS ^ellenijd^en Golfes genuteten Seftrebungen ber

Regierung ift.

Die &auptthätigfett beS griedjifcrjen UntemcbtSminifteriumS, wobei

baSfelbe oon ber grie^ifdjen arc^äologifd)en ©efeUfdjaft, oon bem beutfeben

^nftitut unb ben brei fremben arebäologifeben Schulen in Sitten, ber

franjöfifd^en, englifc^en unb amerifanifdjen, rege unteruufct würbe, er=

lirecfte fid) auf bie Öurg unb ben SJJarft oon Htben, in erfter Sinie auf

bie $urg; unb hier haben bie 9lufräumung*arbeiten unter ber Oberleitung

oon ÄabbabiaS in ben legten Sauren ju gang ttberrafdhenben ©rgebniffen

geführt. SBährenb ber 3abre 1882— 1889 banbelte es fid) nämlich um
nichts geringered als um bie $erfteflung ber alten 2lfropolis nach lieber«

legung beS nad)beUenifdjjen (mittelalterlichen unb mobemen) 2Rauerwerfe$,

u>eld)e$ nur in Slbbilbungen erhalten bleiben follte. 3e^t erft, wo bie

iHuSgrabungen im Söefentlid^eu beenbet iutb, überfielt man nad; bem

$ilbe, welkes bie oon flawerau unb ÄabbabiaS angefertigten 5piäne

geben, bie ungeheuren Umgeftaltungen, welche mit ber öurg, bem natios

nalen $eUigtlmm beS attifdjen Staates oor fid) gegangen futb. 9ttd)t

nur fommt bie 3lfropoltS in ihrer antifen erbabenbeit, bereu 2öirfung

nia)t me^r burd) bie unfebönen dauern ber türfifäen ©afttonen gehemmt

wirb, ooll unb ganj $ur ©eltung, namentlich erfreut baS 3luge jefct ber
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»lief auf ben roeftlidjen Aufgang jur 23urg, auf bie <Proputaen; bic

legten ^aljre &aben aud) eine bebeutenbere ©rroeiterung unterer £emttni§

ber ardjaifd>en (oorperfifdjen) flunftbenfmäler, roelttje fi$ einft auf ber

Surg ber 2ltf)ener befanben, gebraut all »ergangene Safjrjefmte ober

3af>rfmnberte jufammengenommen. Sefanntltdj ift in ben äa^ren 480
unb 479 2ttt)en mit ber Slfropolis con ben Werfern in einen krümmer*

Raufen oerroanbelt roorben; £jjufnbibeS berietet, bafe nur wenige Käufer

fter)en blieben, nämlid) bie, in weisen bie oorneljmfien perfifdjen Cffaiere

gewohnt fjatten. ©rft flimon begann mit ber Sefejiigung unb Bebauung

ber 2ltropoliS, roeldje sperifleS ju ibeal=fd)öner SSoIIenbung führte; bie

Ueberrefte aus ber ^eififtratibenjeit mußten bamatS als ©runblage für

bie neuen Sauten bienen. $)er gried)ifc$en ©eneralepfume ber 2Uter*

ttjümer ift es nun in ber jüngften ©egenroart gelungen, ben fogenannten

^erferfdmtt bei ©eite ju räumen, unb ba, roo mir gemalmt waren bie

s^rad)tbauten eines ^erifleS ju betmmbern, famen beträdptlidje SRefte oon

großen 33auroerfen unb ©iebelreliefs, eine Spenge uon Statuen, 23roncen,

Serrafotten, SBaien 3um SBorfajein, meldte tf)eilS als bie (Spuren ber

burcf> baS ftegreid)e ^perferfjeer im Safjre 480 nerubten 3?em)üfrung an;

äujefjen finb, tfjeils einer biefem (Sreignife um Safyr&unberte üorauSliegenben

3eit angehören. £)ie 2lfropoltS mit tf)ren SWufeen fann man jefct Xwif

ftabbabiaS' unb $örpfelbs rüftiger ^ätigfeit als eine auf 3af)irjef)nte er*

giebige Junbgrube für bie ard)äologifd)e 2üMffenfd[>aft anfeljen.

tiefte ber älteften 2lnfieblungen finb in ber pelaSgifdjen ober ftjflo;

pifdjen ^eftungSmauer 511 STage getreten, meiere roie fpater ber Äimonifdje

unb ^erifleifdje 2Jtauerrtng bie #urg oon allen ©eiten umgab unb am
lueftlid&en Aufgang als bem für feinblid^e Angriffe geeignetften bie mafy
ttge Stärfe oon faft 6 m aufroeift; ferner in ben gunbamenten pelaS*

gifdier Käufer im Cften unb im ©üben ber 2lfropoliS, aus 23rud)jteinen

unb ungebrannten Setmwegeln, d lh m unter bem 9Hoeau beS $artf)enon,

jumeileu mit Ueberbleibfeln uon SSerfseugen unb ©erät&en, in ben

©räbern mit ^afenfd&erben mnfenifdjer STedmif. 3m Sa^re 1887 fttefe

mau öftlict) neben bem (Sredjtljeton auf bie dauern bes alten ^alaftes

ber i'anbesföuigc, auf baS „fefte &aus bes ©redjtfpuS" mit bem 2lltar

bes 3eus ßerfeios in ber 2Witte bes &ofeS; feinem ©runbrijj nadj ent;

fpriefit biefer ^alaft bem .s^aufe ber t)crotfd^en Könige in SirnnS, Sroja

unb SHufenä, feiner @ntfte§umj nadj ift er roof)l aua; ber 2. &älfte bes

2. Safjrtaufenbs d. 6l)r. ^u^umeifen. 2ludj ber nörblid) uom |?artf>enon

gelegene, nod) unter bic 5lorenI)alIe bes (Srea;tf)euSf)eiligtI)umS retdjenbe

alte Tempel ber 2ltt)ena ^oliaS, ber oou ben ^erfern bis auf bie (SeUa

jerftört rourbe, ift im ^a\)xe 1885 aufgebedt roorben; feinen bilbnerifdjen

unb ardjiteftonifd^en 8dmtucf oerbanft er bem für ben (Sult ber 9ltt)ena

eifrig bemühten ^i)rannen s
^eififtratos, — berfelbe f>at ju ^ren ber

v

Jlt^eua, feiner ©djufcgöttin, bie großen ^anat^enäen eingeführt — mal).
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renb ba$ $empelhau«, beffen Einlage für ben Sßarthenon oorbUbltcj war,

einer früheren 3eit angehören mag. Sörpfelb meint, bafj in bem 3)oppel=

gemad& im 3tmerften biefer ßetla ba« Sdhafehau« ber 3ltf>ener (6 ÖTr^dcotio;)

ju fudjen fei, ntdf)t, wie man bisher annahm, in ber wefttid)en &or(alle

be« Sßarthenon. 9tod& ben im ^erferfdjjutt gefunbenen, au« attifchem

Äalfjtein CPoro«) gefertigten £od(jreltef« \\t erfi^Uid^, bafj oqr ber £a»

toftrophe be« 3oh*e« 480 aud) nodj anbere &eiligthümer, barunter ein

#erafle«tempel bie SBurg ber 9ltf>ener gejchmücft ^aben. $>enn jur freu=

bigften Ueberrafdhung aller flenner unb Siebhaber ber anttfen Äunfl

würben im 3a^re 1882 jroei farbige ©tebelrelief« au« ^ßoro«ftein au«

ber Sdjjuttfdjtd&t hervorgezogen, von benen ba« eine beffer erhaltene ben

Kampf be« £erafle« gegen bie neunföpftge lemätfdje &nbra, ba« anbere

ba« fingen be«felben gelben mit einem STriton, einem fdhlangenartige«

Ungeheuer mit Sifdr)fdr)it)an) unb meufdhlichem flopf unb Oberförper bar=

fteUt *) 3m Verlaufe ber 3af)re 1887 unb 1888 würben au« berfelben

id)ü&enben 2)ecfe jroet no<h gröfjere bunte ©iebelgruppen in Hochrelief

ausgegraben, — jeber ber beiben ©iebel mafj etwa 1 m £öhe ju 8,50 m
ganjer Sange — welche n)ar)ridr)einCidr) einem unb bemfelben Sempelges

bäube angehörten. 2Bir fer)en roieberum biefen merfmürbigen Äampf

jroiid)en &erafle« unb bem £riton, nur in umgefehrter Dichtung von

linf« nach recht« fi<h abfpielenb, unb auf ber anbern Seite ben ftampf

be« ©ötteroater« 3eu« gegen ben £ophon, bie ^erfonification ber oul-

fanifchen ©ewalt, ein geflügelte«, in 3d)langenleiber au«gef)enbe« Unge=

heuer mit brei bartigen flöpfen unb brei männlichen Cberförpem, mäh*

renb linf« baneben ber 3eu«foim ßerafle« in ber befannten 2lu«rüftung,

nämlich feine fleule fchnringenb unb in ein SöwenfeH gefüllt, gegen bie

cdjlange (Sdjibna lo«ftürmt. 3n biefen ©iebelgruppen befifcen mir bie

älteften auf un« gekommenen, vielleicht au« ber 3«it be« Solon ftammen*

ben Söerfe ber einfjeimifd&en attiferjen bilbenben flunjt, 6fulpturen, nodfj

unbeeinflußt oon ber feinen £edjnif, welche au« bem jonifchen 9lfien über

bie 3"feln be« ägäifdjen 2Reere« in 2lttifa eingeführt mürbe. 23efonber«

wertvoll werben biefe gunbe baburch, °a§ fic un« ben alteren brauch

ber ©iebelverjierung burd) Relief«, noch nicht burd) freiftehenbe giguren

mit neuen reiben Seifpielen belegen, femer bafc fie un« beutlich bie 2>er»

binbung ber 9JJaleret mit ber Silbhauerfunft beweifen; no<h heute nadh

etwa 2500 3öhren finb bie garbfpuren auf ber ©ewanbung unb ben

flörpertheilen ber giguren ftchtbar. 3lm £nphon j. 33. umrahmen blaue«,

über ber @tim fteil emporfiehenbe« &aar — ber mittlem ber brei flöpfe

hat roeifee« Joaar — , blauer töinns, 33aden= unb Sdmaujbart — baher

Tourbe oon ben Arbeitern ber juerft gefunbene flopf „Sloubart" genannt

— ein rothe« ©efid^t, beffen gelbe«, mit grüner 3fri« "nD Wmarjer $u*

*) aUeQeic^t Ijaben mir f)icr JWcflc 0c8 ©icbclfdjmucfe« eine« fcerafleionä oor un«.
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pille bemattes, von föroar^en Sibern unb fd^roarjen örauen bebadjtes

Auge, oerbunben irrit einem grinfenben Saasen, bie ganje ©rfdjeimmcj ju

einer im f)öd)ften ©rabe groteSfen unb abenteuerten ftempeln. 91m

&eibe ber (5<$ibna roedjfeln rotf^ roeiß unb blau mit einanbec ab. S)er
sJMiefgrunb ift farblos geladen roorben. 3Wan muß gefielen, ein färben*

prangenbes 33ilb rjot ber Äünftler gefdjaffen, roenn aud) nidjt ein natura

roaljreS. Aud) vom Atrjenatempel beS ^eififtratos, mit beffen $3autf)ätig-

feit bie Verbreitung ber oon ben Snfeln berübergefommenen feineren 93e*

arbeitung beS 9J?armorS jufammenbangt, finb 1882 $rudrftücfe oon ©iebel;

figuren gefunben roorben, roeldje Attjena (unb anbere ©ötter) im ©igam
tenfampfe barftellen; ebenfo finb bie tiefte eines ^ßoroSreliefS oon bem

©iebel beS berfelben $t\t beS ^eififtratoS angefangen ältefien Dionnfos»

tempels erhalten, beffen tfunbamente unter bem jüngeren ftionufoStempel

am <Süboftabf)ange ber $urg in ber SRärje beS $ionnfoStf)eaterS freige*

•legt roorben finb. hieran fc&ließt ft<$ (feit 1885) eine bcträdr)«tdt)c An--

ja^l lebensgroßer ardjaifdjer ^orträtftatuen, roal)rfdjeinlic& ^rteflerinnen

ber Stabtgöttin barftellenb, ebenfalls mit 3arbfpuren (grün unb rotf)), ge*

fenn$eid)net burd) Unproportionalität ber ©lieber, roinflige (Stellung ber

Augen, tnpifdjes Säbeln beS SNunbeS, lang geflogenes, perrücfenartiges

&aar, lange, ängftlid) ftilifirtc ©eroanbung; ferner eine 9ieirje bemalter

Skuglieber (aus ^oroSftein) mm Tempeln unb ben älteren ^ropnläen,

fo baß unfere tfenntiiiß oon ber ^olydjromie ber antifen 23au* unb

Eilbroerfe Ijier burdj bie gunbe auf ber AfropoliS in furjer 3eit eine

unerroärt bebeutenbe 23ereiä>rung erfahren §at.

So bat ber s
J>erferfd)utt roie eine febfifeenbe £e<fe tiefte einer alten

Gultur aufbewahrt, bie mit eigenen Augen ju idjauen roir faum jjoffen

fonnteu; er bient sugleidj als djronologifdje Sdjid)t, fo baß roir für alle

biefe guube eine unuinftößlid) fixere untere 3eitQ™v»e angeben tonnen.

Xie Ausgrabungen ber ©eneraleplrorie auf ber AfropoliS rjaben aud)

für bie tfunftbenfmäler aus ^erifleifa^er unb naajperifleifdjer 3cit ju roicr)-

tigeu neuen (Srgebniffen geführt. £>er £auf beS Äimonifdjen unb s
J*erifletj<&en

UtouerringeS fann jefet überall beutlidj nadjgeroiefen roerben; für bie

dleconftruction ber ^propuläert finb neue auSfd&laggebenbe Anrjaltepunfte

buiü) bie ftreilegung ber Junbamente unb burd) ben Abbrudj ber mittels

altcrtidr)en ^aurefte gewonnen roorben; bie Arbeiten beS SßinterS 1888/89
Ijaben nad) bem Urtljeil Sorpfelbs, roeldjem fict) allerbingS GurtiuS nicr)t

anfdjlicßen roill, beroiefen, baß es auf ber 33urg niemals einen Tempel
ber Atljena (Srgane, ber ©öttin beS &anbroerfs unb ber ßunfttfyätigfeü,

gegeben Ijabe; an ber Stelle, roo man biefen Tempel fudjte, am Süb*
ranbe ber AfropoliS, roeftlidj oom ^artljenon, ift ein großes, @nbe beS

5. ober Anfang beS 4. ^aljrrjunberts erbautes ©ebäube $um SÖorfdjein

gefommen, nämlid; bie lang gefudjte ©^alfot^ef, baS ÄriegSarfenal beS

attifcfjen Staates, roela^eS man lange 3eit allgemein in bie ©übofteefe ber
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Surg oerlegte unb nodj cor jroci Safjren in einem Sau an ber nörblidjen

Burgmauer norböftlidj oon ben Sßropnläen gefunben ju ^aben glaubte,

©ne fürjltd) entbeefte 3nf$nft giebt erwünfdjten 2Iuffd;lu& über bie

(hitftebungSgefdjidjte unb ben 9Iuf6au bes (Sredjtf)eionS; ein breiedtges

fteliefbrud&ftüd, roeld^eS bei ber Gfjalfotfief aus bem ©djutte ans Sidjt

gesogen würbe, ergänzt bieienige platte oom DjtfrieS bes $artf)enon, auf

weld&er 3«uS, £era unb eine hinter ber festeren fte^enbe beflügelte ©öttin,

ftife (ober Sri«), bargetMt ftnb; baS gragment enthalt ben flopf ber

9Jife, ben fidtfbaren Xt)ei( bes redjten glügels unb bie emporgehobene

Hnfe #anb. <Snbli$ imb öftltdj oom $artf)enon bie ftunbamente eines

Keinen 9iunbbaueS ju £age getreten, waljrfd) einlief bie SRefte bes Tempels

ber Stoma unb bes 2lugujtuS (1887). $tefe SluSgrabungen auf ber

3!fropoliS, weld)e ©djäfee gried&ifd>er Äunft ans EageSltd^t förberten, wie

fie in ber ardjäologtfd&en unb funftliebenben SBelt nodj nidjt befannt

waren, ftnb baS §auptoerbienft ber gried)ifdjen ©eneralepfjorie. 3Iugen=

MicHidft ift biefelbe bamit befestigt, bie ©rabfrttgel SMifaS, einige oon

Beuern frjftematifa) ju erforfd&en, nadjbem fte im »ergangenen ©ommer
(1889) baS £eiligtfmm ber &errin ^erfepfjone bei ber im füblidjen 2lrfabien

gelegenen ©tabt Snfofura aufgebedt fjat. 2Iu&er anbem gunben lohnten

Iner bie Arbeiten bebeutenbe ©taruenfragmente, otetfeidjt oon ber ©ruppe

^errübrenb, weldje ber uns bisher nur aus 8djriftquellen befannte mejfenifdje

ÄünfUer $amopf)on für biefen Sempel angefertigt fjatte.

3>afc an ben Ausgrabungen auf ber 2lfropoliS ber gried&tfdjen

ara)äoIogtfd)en ©efeflfdjaft jn 9ltf)eu ein ganj ^eroorragenber 2lntf)eil su*

fommt, ift bereits erwähnt roorben. $)iefe ©efeflfdjaft £v 'Axtyvatc

apyatoXovixtj exatf>id). weld&e fid) aus Männern ber beften Greife äufammen*

fefct, ftefjt im 9J}ittelpunft aller auf bie Grforfdjung bes 2lltertf)umS gerid>

teten 33efrrebungen bes ^eHenifd^en SöolfeS, überall ftöfjt mau auf bie

Spuren if)rer rüftigen unb ertragreichen £f)ätigfeit; unb maS ber befte

BemeiS für baS oon ben 9ieugriedjen biefen gorfdjungen entgegengebrachte

rege'^ntereffe ift, fte beftreitet bie Soften für bie Ausgrabungen, weld&e burd)*

fd)mttltdj 30—40000 2Rf. im 3a^re betragen, burdj freiwillige Beiträge.

$aju fommen nodj mandjerlei anbere, audj nidjt unbeträdjtlidje 2IuSgaben,

fo für bie ©rfjaltung ber an Crt unb ©teile befinblidjen £enfmäler, für

ben 2lnfauf oon Slntifen, für Orbnung ber Wufeen unb ber 93ibliotl;ef,

für bie Verausgabe ber S^Udjriften, für bie Sefolbung ber ©p^oren,

ber Leiter ber 2luSgrabuTigen, unb ber ^jjnlafes, ber S?orfter)er ber

^rooinjialmufeen.

©o^l bie Hälfte ber genannten ©umme ift in ben legten %ahxe\\

für bie Arbeiten auf ber 9IfropoliS oerwenbet worben. (Steigt man in

bie ©tabt ^inab, fo begegnet man ber Sbätigfeit ber ©efellfdiaft auf ber

Slgora am SMpglon, bem norbweftlidjen Xoppelt^ore 2ltbens, wo bie

alterttjümlid&en ^ipnlonoafen, bie Vertreter bes geometrifa)en ÄunitfHleS,
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in Wenge ju Xage getreten fmb, femer auf bent öffentlichen 23egräbnt§*

ptafce ber im Kampfe gefallenen ßrieger, im äußeren ßerametfos, roo

©räber aus macebonifdfjer unb römifdjer &ü burdjforfdjt würben, unb

bann im entgegengefefcten 6fiboftenbe ber ©tabt im Sejirfe beS olpm*

pifäen 8tu$, am Dlompieion, bem größten Tempel auf europäifc&em

Soben, melier erfl oon bem römifdjen flaifer £abrian ooUenbet nnrrbe,

nad)bem bereits ber atf>enifd)e Snrann ^eififtratos unb ber fnrifä^e flönig

?lntiod)oS IV. <5pipf)ane3 baran gebaut Ratten.

Ueber baS ganje flönigreidj breitet bie ©efeQfdjaft iljre SESirffamfeit

aus, (Spljoren leiten im Auftrage berfelben bie Ausgrabungen. So
traten in Clnmpia feit 1884 bie (Spören $emetriabeS unb ^fnlioS an bie

Stelle ber $eutf<$en, allerbingS weniger, um neue Sd&äfee ju ijeben, als um
für bie (Spaltung ber Sfluinenftätte unb bie jioedmäßige Aufbewahrung ber

Sfulpturen, Ardntefturfragmente fowte ber übrigen gunbe $u forgen. 3n
Wijfenä fyat ftä) ber ßpfjoros SfuntaS als ein mürbiger 9tod)folger ©djlies

manns bewährt, tiefer junge, fdjon Öfters erprobte Ard&äologe bat im

Jflbre 1886 ben alten flönigspalait ausgegraben, weld)er feiner Anlage

nad) mit ben &errfd)erf)äufern in £roja, £ir«nS unb auf ber attyemfd&en
v
JlfropoliS übereinftimmt , unb beffen aus Duabern unb £ängSt)ölsern

conftruirte ^ofmauer nad) $örpfelbS Urteil lebhaft an bie pon ben

^önifern aus je brei Duaberfdjidjten unb einem halfen aus @eberntyolj

erbaute 3Rauer um ben &of beS ©alomonifd&en SempelS in Senifalem

erinnern foll. 3n ben Rafyxtn 1887 unb 1888 f)at SfuntaS in ber Unter*

ftabt oon 3ftpfenä etnunbfünfjig präfnftorifdje ftelfengräber (in bie gelfen ein*

gefdmittene flammern) unb ein Äuppelgrab aufgebest, welkes fid(j ben fedje

bereits befannten, früher ©dfjafebäufer genannten £f)oloSbauten anfdjliefct.

Vier oon biefen großen ftuppelgräbern ftnb nod) gar nidjt erforfd&t, eins

ift oon 3rau ©d)liewann ausgegraben worben, unb eins ift baS fd^on

1878 oon ber gried)ifd)en ardjäologifdjen ©efeUfdjaft freigelegte fogenannte

„SdjafcfyauS beS AtreuS." 91 öe biefe ©räber gehören berfelben (Sulrur*

periobe an, wie ber ^alaft unb bie fed)S ©d)ad)tgraber auf ber SBurg mit

iljrem erftaunlid) reid>m ©olbfdjafee, in benen ©djliemann bie ©räber

bes Agamemnon, ber Äaffanbra unb it;rer mit i^nen oon fllntämneftra

unb AegiftfjoS ermorbeten Segleiter erfennen wollte, ©o Jjaben bie Ar*

beiten ber gried(nfdfjen ardiäologifd&en ©efeüfdjaft bie gorfdnmgeu ©<$lie-

manns jum 3lbfdj[uij gebraut, biefelben beftätigenb unb erweiternd Qljre

reiben $unbe, t'alaft» unb ©räberbauten, 2ßanbmalereien, 2Baffen,

SdjmucfgegeHftänbe, Xf)onwaaren, waren geeignet, in mannen fünften

baS Sunfel, weldjes über bie in ganj Cftgrted)enlanb, auf ben Stfeln

unb an einigen Stellen beS weftlid)en 5Heiu*9ljien ungefähr für bie ÜJtitte

unb baS (Sitbe beS 2. Saljrtaufenbs nachweisbare „mnfenifaje ßultur"

ausgebreitet mar, aufhellen, ftreilidj ob biefe $enfmäler pon ©rieben,

uielieidit oon ben ^djäern, ben Vorgängern ber 2)orer in ber Öefiebelung
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beS $eloponne$, ober oon ben inbogermanifdjen Äarern unb Softem ober,

oon ben femitifcfjen Sp^ömfem*) ^tnterlaffen roorben finb, barüber gef)en

bie 3lnfic^tcn nod) weit auSeinanber; ja, e$ ift fogar oon ätoei ^eterS*

burger ©ehrten, Stepbam unb Sdjulse, unter Serüdficbtigung ber in

ben fübruffifeben ©räbern (ßurganen) gemalten gunbe aßen (SrnfteS be*

Rauptet roorben, bafe bie mofenifd&en Sdjadngräber oon ben &erulern

berrüfjren, roeld&e im Sa^re 267 n. G&r. au« beni 2lforofä>n SHeere ab*

fegelten, um ji$ neue 2Bof)nfifce ju fudjen, unb babei ganj ©riedjenlanb

bis nad) Sparta fengenb unb brennenb burä^jogen. 2ßir feiert bie gäben,

roeldje fidf) in jener alten 3*it über ba$ ägäifaje tDieer fpannten unb $u

einer Sttifd&cultur oon ftarf orientalifd)em ©epräge fi$ oereinigten, o(jne

fie entwirren ju tonnen, bis neue gunbe uns neue SBege weifen werben.

Um bie ÜJHtte be3 ©ergangenen 3af)re$ (1889) ift oon SfuntaS im Auftrage

ber gried)ifa)en ardjäologifdjen ©efellfdjaft bei Sönfio in ber ©egenb oon

2lmoflä, füblid) oon Sparta, ein ßuppelgrab ausgegraben roorben, meines

berfelben „mojenifa^en ^eriobe" angehört unb feinem 3nf)alte naa) an

golbenen unb ehernen Waffen, ©efägen unb ©erätben, an gefdjnittenen

Steinen baS reidr)fte unb für ba£ Stubium biefer 3^it roertyoollfte unter

ben btefjer aufgebeeften Sboloägräbem ift.

SSon größeren 21ufgaben, welche bie griecfjifa^e ard)äologtfd)e ©efell*

fajaft längere 3«* in 2lnfprucf) nahmen, finb nod) $u erwähnen bie 2Iu$*

grabungen bei (SpibauroS, in ©leufi« unb bei CropoS. (SpibauroS, oon

2itl)en au« auf bequemer Segelfahrt über ben SReerbufen oon Siegina leicht

$u erreichen, war im 2lltertf)um eine &eilanftolt erften langes. »Seine

Öebeutung oerbanfte eS ber gefunben, flimatifeben Sage, ber mebicinifd)en

$üdjtigfeit ber ^riejterfcf)aft beS 2lfflepio3 unb bem ©lauben an bie

2lHmadjt ber &eilgottfjeiten. iRamentlia) bie 2Bunberfuren führten bie

ftilfefudjenben r)ier in ÜJienge jufaminen; brei Stelen mit ßranfbeitS* unb

&eilung£gefdjid)teu in borifdjem $>ia(eft finb audj l)icr gefunben roorben,

roeld&e in ber Säulenballe bes 21Herbei ligften, beS "AJSaxov, aufgeteilt

waren. Die Leitung ber 2(uägrabungen war flabbabias unb nad) beffen

Gmennung jum ©eneralepfjoros ber 2lltertl)ümer, feit 1885 bem ©pboren

StaeS anoertraut. £ie fluranftalt, ber fettige 23e$irf beS 2lfflepio£,

liegt gegen jroei teilen oon ber ftafenftabt, naa) welker fid) bie fronte;

nabenroege für bie Patienten ausbeuten, entfernt; bort finb aufjer ben

eigentlichen Äurbäufern unb Räbern ber Tempel bes 2lfflepio3 unb

ber £ugieia, ein ^eiligtljum ber 2lrtemi£, ber prächtige, an auffaHenbeu

Neuerungen reidje Munbbau (Sdjafcfammer, Xfyoioä), be£ großen ^olnflet,

femer ba$ £f)eater be* ^olnflet, baS größte aller bieljer ausgegrabenen

*) Xörpfelb Dergleidjt bie ftefrunaSanlaßc oon 2irnn8 mit ber ber Slfropolis

(Styrfa) oon Äartbago unb fie^t in berfelben ein ^er( pböntcifrfjer iöaufunft. @d)lie-

mann i)ith lironS unb üJltjfcuä für p^öni(ifa)e 21nfiebelun(jen.
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.
Realer, unb bas Stabion, meldte jur 3erfrreuung ober geifligen Slitreguna,

ber ßranfen bienten, unb bie gunbamente nodj onberer Sauten blo&gelegt

loorben, jumeift rounberbar fdjöne tljeite aus ber SBCüt^ejcit ber griedtjifdjen

ßunft, tfjeite aus ben Sagen bes flaiferg 2lntomnu3 tyiuä ftammenbe

©ebäube, unb aufeerorbentliä) reiäj war bie Ausbeute an ftatuarifdjen unb

epigrapf)ifd)en gunben.

3n (teufte, befannt unb berühmt burdj bie l)ier gefeierten 3ttniierien,

roeldje oon reinfier ftttlia>religiöfer 2tnfdjauung getragen ben 3Henfd&en

ber (Sottfjeit naf)e bringen foUen unb iljm ein eroige« glfidfeligeS Seben

geroäf)rleifteten, t)at ber ©pfror $f)ilio3 fett 1884 ben ganzen mit einer

UmfaffungSmauer unb gewaltigen 9iunbtf)firmen umgebenen, fefrungSartigen

Xempelbejirf au« Sdjutt unb Prummern erfteben laffen, fo bafe trir un£

jefet nadj 2lbfä)tufe ber Hauptarbeiten (feit 1888) ein beutlidjeS Siib oon

biefer ben beiben ©öttinnen Demeter unb ^erfeprjone geweiften CertliäV

fett machen tonnen, ein sMb, beffen 3üge freüidj metyr aus ber

Börner entnommen finb, als aus ben Xagen ber nationalen 33lütf)e

ÖriedjenlanbS. Denn bie Sttefyrjar;! ber ©ebäube, barunter auä; bie

„großen $ropoläen", roeldje bem atljenifdjen ^ßradjtbau gleiten, flammt

aus ber römifd&en flaiferjett, namentlich aus ber 3e^ beS ftabrian. 9Son

älteren bauten finb §um ©lud bie roidjtigften aufgebeeft roorben, fo rourben

bie gunbamente unb 33rudjftüde beS alten oon ^eififtratoS angefangenen

SBeifjetempels gefunben (1885), roeld&en bie Werfer im 3a^re 480 oer=

oerbrannt Ratten; fo rourbe ber grofje oon 3ftin°3, oem 2lrd)iteften beS

^ßertfleS, erbaute Demetertempel aulgegraben (1884), roeldjer erft ben

©otfyentyorben 2Uarid)S jum Opfer gefallen mar. 2ludj ein befonberS

roertljooller ftatuarifajer guub rourbe 1885 in GleutiS gemalt; ber grie*

djtfdjen aräjäologifdjen ©efellfäjaft oerbaufen rotr nämlidj ben 29efifc be*

jroeiten CrigtnalroerfeS beS ^rariteleS, bem fpäteren Schaffen biefeS fyofy

gefeierten ftünftlerS angefyörig, ben SJtormorfopf beS ©ubuleuS, einer ben

unterirbifa)en, in @(euftS oererjrten ©öttern $luto, Demeter unb ßore

naljefteljenben ©ottfjett. Diefer 9J?armorfopf fäjmüdt jefct baS National'

mufeum in 2ltf)en, roälnenb ber Kermes beS ^rariteleS, fein &auptroerf,

roeldjer 1877 bei ©elegenljett ber beutfäjen 2luSgrabungen $u Clnmpia

gefunben rourbe, auä bem Clpmpiamufeum auf bie alte geftftätte blidt.

©egen ©nbe beS 3at)reS 1887 rourben bie ^orfdjungeu ber grieä)ifä)en

ard)äologifd)en ©efellfdjaft im Drafelfife bes 2IntpI)taraoS bei DropoS ab=

gefdjloffen, jener oon 2ltljenern unb Söotem oiel uinftrittenen 6tabt, in bereu

^ialje ber eeljer 2lmpl)iararoö naa^ bem für bie fieben Reiben uuglüd*

ltd>en tfrie^uge gegen 5tt)eben auf ber gluajt fammt feinem SBagen oon

ber (Srbe oerid^lungen roorben fein fou\ 3m ^eiligtl)um, bem 2lmp^iareion,

lohnten 5a^(reid)e tnfd^riftlidje, ftatuarifc^e unb ar^iteftonifdje Junbe bie

JIvbett be^ (Spören iieonarbo^; befonbere ©rroälmung oerbient bie &nU

bedung be^ oon ben alten 2lutoren nia)t erroä^nten Sljeaterä (1886),
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beffen aus griedjifdjer 3^ ftammenbeS Vü(mengebäube baS am befteu

erhaltene von allen bisher ausgegrabenen Sweatern ift (in ©pibauros,

S^efpiä, Sitten, im SßiräeuS, in AffoS) unb bafjer unfer 2Sif)en oom

antifen £f)eaterbau wefentlid) geförbert ^at.

2Mt auSfdjauenb war ber ^Jlan, melden bie ©efeUfdjaft im vorigen

Safjre ausführen wollte, bie Ausgrabung oon SDetp^i
; ju biefem 3 roec^c

müßte junädjft baS 3)orf ßaftri, weldjeS an ber Stelle beS alten $)elplu'

liegt, angekauft unb abgetragen werben. Aber (eiber ift berfelben ber

Serfud), bie nötigen SJUttet bura) eine Anleihe in 2®ien gufammengu«

bringen, mifjglücft; joUte jebod) nod) bie Aufbecfung ber pntfjifdjen DrafeU

flotte gelingen, fo mürbe bieS ein Unternehmen oon ähnlicher weittragenber

SJebeutung fein wie bie Ausgrabung DlnmpiaS burd) bie S)eutfd)en.*)

Daneben ift bie ©efelifa)aft nod) an Dielen anbern Stellen fürjere

3eit tljätig gewefen; SDiefelbe f>at XfuntaS in (Sretria auf ßuböa eine

größere Anja^l ©räber unterjudjen laffen, beoor fte ilm nad) SDlnfenä

entfanbte, unb ^at ifnn bann einen SRadjfoIger gegeben, welchem es mög*

litt; würbe im vorigen Sajre jal)lreid;e golbene unb filberne Sa)mu(f*

gegenftänbe aus ben ©räbern oon (Sretria nad) Atf)en ju fdjiden; it)r

oerbanfen mir bie fnibfd)en £errafotten aus bem böotifdjen Xanagra, aud)

eine Ausbeute ber ©räber; im ^iräuS würben geftungsmauern, Sa)iffS=

Käufer unb ein Sweater aufgebedt, im benad)barten £afenorte 3ea e°^ns

falls ein Sweater, in s$atraS, ber bebeutenbften Stabt an ber SRorbfeite

beS ^elopameS, wo fia) Sa)ifffaIn1Slinie unb (Sifenbalm treffen, würbe

im vorigen Safjre ein Dbeum aus römifd)er $t\t ausgegraben.

Sieben folgen (SntbedungSarbeiten &ief)t bie gried)ifd)e Regierung wie

bie ara)äologtfd)e ®efellfa)aft bura) bie prafttfd)e Verwaltung unb bie

wijfenfa)aftlta)e Verwertfwng ber Junbe bie Augen ber gremben auf fid)

;

aud) auf biefem ©ebiete brauchen bie 92eugried)en ein Vergleid) mit ben

erften ber Gulturnationen nic^t ju fd)euen. 3n ber Sorge für bie wür=

bige Aufbewahrung ber $enrmälerfa)äfce fielet baS ^edenifd)e Volf eine

6t)renpflid)t; bie ^ublicationen treten nad) 3njalt, 3)rucf unb Abbilbungen

ben Stiftungen anberer Stationen ebenbürtig jur Seite.

Von ben brei StaatSmufeen in Athen, welche jum SKeffort beS (SultuS*

minifieriumS gehören unb oon ber ©eneralepfwrie oerwaltet werben, oer=

banft baS eine AfropoliSmufeum, welkes erft 1889 oollenbet worben ift, bem

jefcigen ©eneralauffeher ber Altertümer 5labbabiaS feine (£ntftebung; ba»

(Sentralmufeum (to Ksvxptxov Moooe'Gv) in ber Unterftabt, jefct in National

«

mufeum (xö 'Efrvixov Mooas-ov) umgetauft, ift oon bemfelben fwdwerbienten

Pfanne in ben Sauren 1888/89 bebeutenb erweitert worben, fo ba& es

*) 9ta$ ben neueftat 9tod)rid)teu W graitfrcid) geßeu Softum «><m 500000 ftr.

dom ber griedjifdjen iKcqteruitd bie (Srlaubiiife erhalten, ben «oben 3)elpl)i8 tt>iffeu=

fdwitlid) ju erforfäxn.
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au&er bec Sfulpturenfammlung audj befonbere Zäunte für alle in Sitten

gefunbenen .^nfcrjriften bcftfet, welche ber 2lufjidjt beS früheren SJtbliotfyefarS

beS beutfdjen 3nftttuts Dr. Solling unterftettt ftnb; ja man beabftc^tigt

fogar bie bei ben SlufräumungSarbeiten auf ber 23urg bei Seite gewor*

fenen (Stüde aus bnjantimfd&er unb türfifdjer $e\t in einer mittelalter*

lid)eu Abteilung beS 9fationalmufeumS $u vereinen, dufter ber baultdjen

Umgeftaltung t)at biefeS sJJiufeum unter ber SBerwaltungStfyätigfeit oon

ÄabbabiaS in boppelter &infid)t ein r>ö(Iig oeränberteS 2luSfeI)en gegen

früher erhalten, einerseits wegen beS bebeutenben 3Utt)ad)feS roä^renb ber

legten 3af)re, anbererfeits wegen ber neuen 3lufftellung ber $enfmäler.

üDenn nidjt nur für biejenigen ©egenftänbe, welche aus bem SBoben ber

Unterftabt von 2ltf>en unb tyrer nädjften Umgebung ans XageSlic&t ge-

förbert werben, ift biefeS SJiufeum ber Aufbewahrungsort; aud) bieSHefte

beS 2Utertf)umS, weldje bie griecr)ifd)e ard^aofogifd^e ©efeUfdjaft, $>eutfd)e

unb granjofen, (Snglänber unb 3lmerifaner bei iljren Ausgrabungen auf

bem geftlanb wie auf ben Snfeln beS ftönigreidjeS aus jaf)rljunberte

langem Sdjlummer werfen, werben, wenigstens bie wertvolleren unb fünft*

Ijiftorifd) widrigeren Stüde, bortfnn überführt; baS übrige nehmen bie

$rooin$ialmufeen auf. 9tur bie Sdjafee von Dlnmpta fytt bie griedüicfye

Regierung oon ber Stätte ntdjit trennen wollen, mit ber fte fo eng ver*

warfen finb; außerhalb ber ÄltiS, beS ^eiligen Raines beS 3eu*» auf

bem regten Ufer beS ÄlabeoS, ergebt fidt) fett ber Glitte beS Saures 1888

baS nad) ben planen 3itter8 von ©nngroS erbaute 3Hufeum ber Clmm
pia= Altertümer, beren Aufftellung unter ber Leitung beS SilbljauerS

©rüttneT, eines Stüters uon Sd>aper, oorgenommen morben ift.

&ei ber Anorbnung ber Senhuäler im sJiationalmufeum ift für £ab*

babtaS ber luTtorifd)e ©efta)tSpunft ma&gebenb geroefen unter Serüdfö*

tigung ber totalen unb faa)lid)ett 3ufautmengef)örtgfett. ©rroä^nt fei ^ier

nur, bafe bie ardjaifajen ^Bilbwerfe ber Atf)enifd)en Sammlung ben ©e*

iammtbeftfc aller SHufeen ChtropaS an berartigen Senrmälern nad) %aty

unb Söebeutung übertreffen, unb bafj ju ben Sdjäfeen beS WattonalmufeumS

bie tuelen, bei aller ©infad^eit frönen atttfd&en ©rabreltefs gehören,

metft aus bem 5. unb 4. 3afjrf)unbert ftammenb, welaje für baS Stubium

beS autifen ^rioatlebenS reiajeS Material abgeben.

Sie beiben AfropoliSmufeen (Moa^era ttJs axpork6Xeti>?), weldje in

ber äufeerften Süboftecfe ber Atfjenifdjen 23urg liegen, finb nur für bie

ttunftwerfe oon ber Ahopolis beftimmt. Xte in ben legten 3at)ren ge=

matten gunbe Ijaben btefelben mit Sd)äfeen aus oorperfifd&er 3eit be=

reichert, bie eine empfinblidje £üde in unferer ftennhtife oon ber &nU
widelung ber autifen Jlunft unerwartet ausfüllten, §ter begegnen wir ben

oben erwälmteu ard;aifd)en bemalten Sßorträtftatuen, r)ier ben buntfarbigen

^iorosffulpturen, weldje ben 5lampf beS 3*uS mit bem ^np^on unb bem be3

JÖerafleS mit bem Triton, ber ^i;bra unb ber (Sdnbna barftellen. Iki
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aber biefc fo widjtigen Senfmäler bcr ältefteu griecfjifdjen ßunft nur in

oft fet)r Keinen )8rud)frücfen aufgefunben würben, fo begann, nadjbem bie

2lufräumung$arbetten ab gefdjloffen waren, unter ber Leitung bcr ©eneralepfw*

rie in ben Räumen beä fleinercn 9lfropoli3mufeum$ eine neue rürjrige £tjätig*

fett, bie Fragmente ju orbnen unb $u einem ©anjen jufatnnienjufe|jen,

aujjerbem SJKaferegeln jur ©rtjaltung ber fo lange bem ^idt)te ent$ogenen

Jarben, bie ju oerbleiajen brorjten, ju treffen; fjierin erwarb fid) ba$

größte Berbienft ber flünftler ftalloubis, unter beffen Rauben fidr) ba3 3l!s

fainmenge^örige glüdlidj wieber 5ufammenfanb.

2ln biefe brei ©taatämufeen 2ltt)enS reitjt fidr) bie an Söerfen ber

fllemfunft, an lüroncen unb Serrafotten, überaus reiche Sammlung ber

griea)tfdt)en ara)äologifd)en ©efellfdjaft, wela)e im ^ofntedmifum aufgefteüt

unb ber gürforge be£ $irector$ 2ltljanafio3 Äoumanoubtö anoertraut ift.

Stofcerbem jeigt fia) bie auägebelmte SSirffamfeit ber ©efellfdjaft aud) in

ber Anlage oon $rooin$talmufeen (Moooswc x<i>v £7wpxt(ibv)> weldje oon

^fmlafe* oerwaltet werben, liefern $orget)en ift es o(me grage 3U oer=

banfen, wenn fidr) ba$ Berftänbntjj für ben 3Bertr) ber 2lltertImm8forfcr;ung

unter ben 9ieugried)en immer merjr oerbreitet, fo bafj fcfjon fern oon bem

ßentralftfee aller berartigen Jöeftrebungen Vereine befielen, welche, roenn

aua) mit einem Anflug oon £ocalpatrtottemu3, ber at§enifd)en ©efelifdjaft

nacheifern. 2luf flanbta, meiere 3nfel u)rer ganzen SBergangenljeit nad)

ju ©rie^enlanb gehört uub gerabe jefct bie politifd)e Bereinigung mit

bem ftönigreid) $eUa* erftrebt, l>at fid) eine berartige ard)äologifd)e ©e*

feUjajajt gebilbet, welaje unter Leitung oon Gtjafcibafis bie Äenntnife be$

alten Äreta wefentlia) geförbert rjat unb unter Slnberem feit 1887 be*

beutenbe in ber 9carje oon ©ortmia gemachte gunbe auä ber mnfenifdjen

Guiturperiobe in it)rem 2Jiufeum aufbewahrt. &ier befinbet fiel) aua) ba$

oben ermähnte ©tabtrea)t von ©ortuna. SS>enn fid) biefe ©efeüfa)aft mit

S^liemann oereint t)ätte, melier im %a\)xe 1889 auf bem :öurgfnlgel ber

Stabt JtnoffoS mit igacfe unb Spaten naa) bem ^alaft ber alten ftmbea--

tonige juckte, fo hätte fte fid) um bie (Srforf(tjung ber ältefteu gried)ijd)en

(Sultur, wela)e nad) ber Ueberlieferung in Sage unb ®efa)id)te auf ber

onfel be$ SWinoä üppig geblüht, ja fogar otelleicrjt oon t)ier it)ren 2lu$:

gang genommen fyat, glleidt) grope UJerbienfte erwerben (önnen wie bie

at^enif(r)e ©efeüfa)aft bura) bie 2lu3gTabung oon SJJofenä. $)er fretifdje

$oben birgt fidjer reid)e Sdjäfce aus fet)r alter 3«t; finb bod) 5. 33. im

Oa^re 1877 bei ben ©rabungen, toelct)e ein angefet;ener fretifdjer Kaufmann

in ber ^ärje oon 5tnoffo$ oeranftaltete, oiele Bafen ber mi;feni)a^en ©attung

v^efunben unb SJtouerrefte eined grofeen, an ben tirontifd)en ^alaft lebhaft

eriuneruben ©ebäubeä aufgebedt roorben, in roeldjem man fogar ba$

^aborintt) bed ©abaloö ertennen wollte.

2ludj in ber im öftüct)en tHrfabien gelegenen 8tabt £ripolifoa ift im

Oabre 1888 aus s4>rioatmitteln, aber unter ftaatlidjer Leitung nad) ben
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planen ßiilexä ein Sßufeum exbant worben, welches $unäd)ft bie Sitter*

tt)ümer oon SDtantmea unb £egea, bann überhaupt bte im ganzen ^elo*

ponneS gemachten Junbe aufnehmen fofl. Qn SHantinea waren bie

granjofen feit 1887, in £egea , feit 1888 thätig. 3)ie reichhaltigen

(Srgebniffe ihrer Ausgrabungen in 9)ianttnea finb bie SSeraulajfuug für bie

©rünbung beS 9)fufeumS geworben; freilich hat fid) baffelbe mit ben um
bebeutenberen ©tücfen begnügen muffen, währenb bie funfthiftorifah wid>

tigeren $>enfmaler, in erfter Öinie bie brei im 2luguft 1887 gefunbenen

Reliefplatten* oon benen auf ber einen ber mufifalifche Sßettfampf $urifdjen

2lpoHo unb ÜDtorfoaS bargefteüt ift, bie beiben anbern aber je brei SHufen

enthalten, bem atljenif<$en STCationalmufeum einoerleibt worben finb. $iefe

großen unb frönen 6fulpturen com Eenfmal ber £atona unb ihrer

Stinber flammen fidler aus bem 4. Satyrfjunbert o. man glaubt

fogar biefelben auf «JkariteleS $urücfführen §u bürfen. $en Ausgrabungen

ber granjofen auf ben Jtoflaben, welche uns Sluffchlufj über bte hier einft

blühenben Slunftfdmlen gebraut ^aben, uerbanft auch baS auf ber im

SRittelpunfte beS XampffchiffoerfehrS beS ägäifahen 3)ieereS Uegenben $nfel

(Sora (6«roS) in ber 6tabt &ermupolis befinblid^e 2J?ufeum, welches als

©ammelftelle ber plaftifahen unb epigraphifahen gunbe von biefen 3nfeln

bienen foH, ben &auptbeftanbtheil feiner ©ä)äfce.

Sie (Schriften enblich, burd) welche bie Neugrieahen nach bem See-

gänge ber anbern Wationen bie tfenntnife ber neu entbedten Senfmäler

in sBort unb 33ilb ju oerbreiten bebaut finb, erfreuen fid) allgemeiner

3lncrfennung, namentlich gehören bte Slbbilbungen ju ben beften @r=

jeugniffen ber ^^otograp^ie unb beS £ichtbruo?oerfahrenS. 2luoh für

baS ©ebiet ber ^Jublicationen ift tfabbabiaS als Reformator aufgetreten;

er tjat eS 1888 oeranlafjt, bajj baS feit 1885 oon ber griechischen

©eneraleplwrie in unbeftimmten 3ei^ofd|nitten herausgegebene AeXxiov

apyatoAo^tvtov oon nun an in monatlichen heften mit einem reichhaltigen

unb TDcrttjooffen Inhalt erfoheint, welcher fiah aus Nachrichten über 2luS=

grabungen unb gunbe im ganjen Königreich, über bie Neuerwerbungen

ber atl)emfd)en unb ber ^rooinjialmufeen, über bie 3)iufeumSarbeiten

unb aus oermifahten arohäologtfchen Wotijen sufammenfefct. Xie von ben

Beamten ber ard)äologifd)en ©efeüfohaft über bie oon ihnen geleiteten

Ausgrabungen erftatteten Berichte fmb in ben feit 1872 erfoheinenben

3at)resbenohten biefer ©efeUfohaft (Ilpaxtr/.a vr^ £v AiHjvaic Aj>-/aioXo?ix/;;

'Eraip(ac) enthalten, wätjrenb bie $enfmäler in ber feit 1883 oon ber

©efeUfohaft neu herausgegebenen*) "E^|i.ep»s apy 010X071x7} abgebilbet finb,

welche ^eitfebrift namentlich bie polnohromeu £arfteUungen in ganj natura

getreuer äöeife jur 2lnfd)auung bringt. Gin %i)e\l ber gunbe, in erfter

*) Die alte
:

F/ptjnept; apxa'-0>>0Tnttt erfaßten feit 1837, in mWm 3a\)tc bie

genannte ^efcUfd)aft begrünbet »otben ift.
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l'inie berjenigen auf ber Slfropoli* wirb jefct au$ weiteren Greifen §u*

gänglid) gemalt in betn feit 1887 in Sfyen erfdjeinenben, großartig an=

gelegten Sidjtbrucfroerfe „Die 9)iufeen Steens" oon ©ebrfiber SRfjomaibte

(Ta Mcoaeia twv 'Afrjvtbv, en reproduetion phototypique), $u meldjem

ber oon ÄabbabiaS in Angriff genommene Katalog beS Gentralmufeuma

bie ©rganjung bilbet.

3)Mt fo regem @ifer unb fo giüdüc&em Erfolge wirb bie ardjäologifcfje

ßrforfa^ung beS griednfa^en Kobens oon Deutzen unb 9Jeugried)en be*

trieben. 9)iit biefen beiben Nationen fudjen bie granjofen, ©nglänber

unb Slmerifaner ju wetteifern, meiere afle brei burd) ard)äologifd>e Spulen

in %ttyn oertreten finb, bie granjofen feit 1846 burd) bie Ecole franyaisc

d' Atbönes (feit 1876 unter beu 9iamen Institut de corrospondance

helleoiquo unter goucartä Leitung, bie (Snglänber burdi .bie British

Archeologieal School, beren £torfter)er ©arbner ift, bie Ülmerifauer burd)

bie American School of Classic« 1 Studios, me(d;e erft 1882 eröffnet

rourbe unb uor flurjem in ih>albfteui einen ftänbigen Xirector erhalten

tjat. ito bem freunbfdjaftlidjeu ^erfefjr ber in ©ried)enlanb neben ein*

anber mirfenben ^nftitute W Der äBtffenfdjaft fdwu mancher ^ortrpeil er*

maxien. 3ln ber Umgestaltung ber 9lfropoli$ rjaben aud) Vertreter biefer

örei 6d)ulen tfjättgen 2tatjeil genommen; nädtft ben -Deutfdjen unb sJieu*

griedjen l)aben fidj bie granjofen burd) Ausgrabungen auf griednfdjem

i^oben bie meiften ^erbtenfte erroorben, roäipenb ba£ Slrbeitäfelb ber

(Jnglänber unb Amerifaner mefjr in flleim&fien ju fudjen ift.

*or> unb £Ue. LVI , Vü. 15
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— 5t. ££gter sur Deoey. —

L

fCSS^Q^ Yangon Ijat bie ffanbinaoifd^e Literatur feinen fo intereffanten

^egenftüd ba$u ju finben, müßte man auf 1886 jurücfgeljen,

aU ba* norbtföe Kleeblatt: ©arborg, flrogl), Säger aüe brei norbifc&en

Sleidje in geuer unb flammen fe^te mit feinen 6d)ilberuugen be3 (£^rifti=

ania:
s#ol)eme*£ebeit£, ober auf bie erften Grntejafjre ber neuen norbifdjen

£id)tung, aU man jebeS neue söud) mit berfelben Sonntag£anbaa)t in

bie &anb nalnn, mit ber bie, alte grau aus bem SBolfe bie große iBibel

im gepreßten (Jinbanb unb eilberfpangen aus bem 6d)ranf Ijolt, wenn

bie ©(ocfen ;>um ©ottesbienfte lauten. Siefen eigentümliche Sntereffe

unb bie ©ebeutung ber legten 58ud)faifon fnüpft fid) auöfd)Iiefetia? an brei

Arbeiten: „SBerfdjrieben — " oon £o!ger Xrad&mann, „9In offener £ee"

oon 9(uguft Strinbberg unb „Dieterleben in Norwegen" oon 9(rne

föarborg. 9ln unb für fid), unb com literarifdjen (stanbyunfte aus bc-

tradjtet, finb biefe brei 9Irbeiten 2£>erfe erften Wange*, tnpifd), Flaffifcb,

unb Ijaten tyren in ber erften -Heifye ber ^ßrobuctiou if)rer ^er=

fäffer forooljl, wie innerhalb ber gefammten neunorbifdjen Literatur. 2Bae

bem ©enuft berfelben fein gan^ eigentf)ümlid)e$ SBouquet giebt unb ma»
fie aüe brei al* ein unb baSfelbe 3eitpf)änomeu fennjeidmet, ift, baß t*ie

alle brei 2lbredmunqen finb, in meldjen ieber einjelnc ber brei tjeroor*

ragenbften 8d)riftfteller ber brei ffanbinauifdjen ^anber fidj mit feinem

$olf, feiner 3ett unb feinem Milieu auleinanberfefet.
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£a$ fleine Sfanbinamen ift gegemuärtig mit einem jeuer pngmä:

if^en Apfelbaume ju oergleidjen, bereu büuue «Smeige baä Uebermafe ber

Jrüdtfe $ur @rbe beugt, roenn fie uid)t com 33eftfoer burdj ©poltere abs

geftüfct ujcrben. $ie f(einen norbifd&en Golfer — roenigftens $roei oon

i^nen — tjaben biefe notrjroenbtge Pflege bes Gultur= unb l'üeraturbaumeS,

ber, überlaftet mit frönen, nä^renben grillen, in itjrem ©arten ir>ud)$,

oujjer 2l#t gelaffen, unb bie grüdjte fielen in ben Sdjmufc. 3)lel;r aU
baS: roie ein paar arme eitern, wenn baö &au3 fdjon ooüer ßinber

ift, jeben neuen Slnfömmling gleidfjgiltig ober unwillig empfangen, if)n mit

9tott)läffigfeit ober $äite bcfjanbelu, fo rjaben bie armen Nationen

am ftorbpol gegen bie Sefetgeborenen ber Kultur »erfahren, ber barbartfdjen

Sitte bes ÄinberausfefcenS folgenb, bie feit ber Reibenjeit ba broben

betmifdj mar. aU> grofee grudjtbarteit l;at fie entmeber gefühllos,

ober uertilgungSlufiig gemalt gegen irjre eigenen Üibfömmlinge.

ift ein tiefgrünbigeS, complicirteS, pfndjologifdjeS ©efefe, baS

hierin beftimmenb mar. 28aS inbeffen bie Kleinheit unb 2lrmutl) ber

Nationen oorbeteitet als eine oorljanbene 3>i3pofüion, baS f>at bie bura>

aus unproportionirte ©röfee ber literartfdjen $erfönltd)feiten ooüenbet.

3n ber norbifdjen &ütte ift ber 9?aum fnapp unb baS £acr) niebrig —
tnenf<f)üd)c unb geiftige ^nbiptbuatttätert roie 2)rad)mann unb 6trinbberg

finb mit bem flopf bura) baS £ad) gen>ad)fen unb fjaben ben Keinen

&auSratrj ber &ütte mit üpren großen ©eberben burdjeinanber geroorfen.

Sänemarf, baS Reifet ein s|*aar tieine ^nieln unb eine etroaS größere

$albinfel, lebt fem prefares fieben burä) unb trofc feines tranfyaft gro&en

$er
5en$, ber &auptftabt Äopenfjagen, unb biefe« ftopenfjagen ift eigentlich

nic^tä als ein £afc\ roo alle ©inroofmer be§ Otts fid> jeben Slbenb ju iljreiu

Söter unb irjrem Älatfa) oerfammeln, unb 100 ein ungeregelter unb titanifdier

$rad[)mann jeben 2lbenb Sfanbal machen fann oor allem s#olf. Odnoeben

ift wie eine lange ©efd)idjte mit dürfen: jerftreute ftleinftäbte unb roette

©inoben, fleine ©emeinjajaften unb große 2)iftan$en, in benen jebe ©es

meinfcf>aft ein ©infieblerleben fütjrt amb jeber £aut fid) in ben enblofen

Slbfianben oerliert. 25>enn Strinbberg ©uropaS unb feines eigenen 9ieue«

9Belt*(iJeifteS Sceuigfeiten per £elept)on mitteilen miß, finbet er ein

$unfel ofme Seitungen. SRorroegen fcbliejjlid) mit feiner ^auptftabt oon

fremben Äoloniften unb feinem $interlanb bummfto^er dauern, — was

bat 9Jorroegen mit ©arborg ju tfmn, bem naio : läd)erlidjen, einliefen

^auemtölpel für bie <5I;riftiania s Söourgeoifie mit ben „ platt beutfrf>en

Kamen" unb bem greibenferauSfäfeigen für bie I)orfintelligenj.

II.

föolger 2)raä)mann5 literarifd^eS ^eroortreten batirt fid) aus ber

erften ©poaje ber neuen ffanbinaoifdjen ^ia^tung. ^rad^mann ift einer oon

ben SBeteranen. (Sx ^atte ben ^infel geführt, et>e er jur geber griff; aber
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ba3 SdjilberungSobject blieb unoeränbert beim Skrtaufäen ber Sdn'lberung$:

mittel: ba£ Stteer. Der junge talentoolle Marinemaler mürbe ber genialfte

SHarinepoet, ben Sfanbinaoien gehabt f)at. Dradjmann tyat einmal ooin

3Heer gejagt, bafj es ba$ eroig 2iled)felnbe fei, „roed&ielnb roie ba$ eigene

©emütf) beS Dieters." Drad&manns eigene Seele, bie be$ 2ttenfd)en

foiuot)! roie bie beS DidjterS, Ijat aud) roirflid) immer biefe SBerroanbtfäaft

unb 2lrt »erraten; fte mar immer ein ungreifbare« roedjfelnbeS ßidjtipiel auf

einem frorijontlofen Spiegel, Sid)t unb Statten in unuermittelten lieber*

gängen unb ben belifateften Vertonungen, eine Spelle in ber Sommerfonne,

ein Ccean unter'm Sturmgeroölf, eine Söranbuug bei näd^tlidjem ©eroitter.

Dradjmannä erfte Diajtung mar £«rif, Stimmungen oom 9fieer mit

einem leisten
S
-Baüaft allgemein jugenblidjen tfieoolutionSgeifte*. Drad>

mannS ganje fpätere ^robuction, roie bunt unb ungletdjartig fie aua)

erfdjeinen mag, tft nur eine 9ttanmgfaltigfeit uou Stengeln, welche ©lumen
uon oerfd)iebener garbe tragen, aber alle aus berfelben SBurjel, ans bemielben

Äeim tjeroorgeroadjfen finb. (Sr fjat GiegenroartSromane, Ijiftorifdje Abenteuer,

moberne Salonfd&aufpiele, 2)?ärd)enbramen, Sieifefdjilberungen, polemifd)e

92oueUen gefdjrieben. 2lber überall ift feine Didjtung finrif, im einen -öud)

in Seifen, im anberen 33ua) in Sßrofa, am f)äufigften SSerfe unb ^>rofa

burdjeinanber, — ganj fubjectio unb ganj Stimmung, djaotifdj unb reid),

ofme Ueberfid}t unb 3u 1
amm^n^aiI9 in btx ^fnc^ologie, olme betyerrfd&ten

*-ßlan in ber objectioen, ted)nif(§en (Sompofition. gaft überall fet)rt er

5um Sfleer surttcf, entroeber um in Herfen beffen 9tatur in ifnren »er;

fdnebenen Stimmungen, ober um in 9toueüen baS Seben ber 3Wenfd)en

auf tym unb an if)m, bas Sieben ber gifd)erbeoölferung 51t fdjilbem, ober

um, roie in ber „£od>ter ber Sßaffer" in einem f)iftorifd)en Vornan, ber

roie ein 3Rarä)en idjliefet, es in einer großartigen ^antajiegeftolt

fmnbolifiren.

Der reooluttonäre ©eift in DradjmannS dlteften ©ebidjtfammlungen

erhielt fidt> allerbingS nidjt. @r roar nidjt baS 2öerf ber Ueberlegung,

ober ber perfönlidjen £rfaf)rung, nid;t eine #eben£anfd)auung, fonbern blod

eine Stimmung. Sie fam unb ging roie anbere Stimmungen, lebte ba3

Gintageleben ber Stimmung unb oerfdjroanb. Die See ift ja aud) nid&t

immer 2Hogen unb Sturm, aud) itjre Letten plätfajern gern in ben ibnflifa^en

Eleinen 33ua)ten unb ftrcrfen fi$ träge im Sonnenbab eines SommertagS.

3u ber 3eit, als Dradnnann feine erften ©ebiajte fdjrieb, lag eS in ber Suft

greü)eit3freunb ju fein, ungefähr roie im Deutfdjlanb uon 1848. ^ur felben

3eit rourbe in Sfaubiuaoten bie Jorberung aufgeftellt, baß aud) bie iDiufe

Sflagb im Dienft ber bemofratifdjen 9lrbeit fein foüe: Die Didjtung

foüte bie actuellen gragen be^anbetn, unb „Probleme pr Debatte bringen."

Draa;manu, roie alle anberen, folgte ber Strömung, ge()ord)te bem
Utfort

;
aud; feine Sßrobuction befa)äftigte fia; mit Problemen, nidjt bloö

mit benen, bie organifd) au^ feiner ^erfönli^feit geroad)fen roareu, fonbern
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auä) mit benen, bte auf SBolföuerfammlungen, in ^iöcu^non^crubS unb

9teidj«tag«fifoungen gewogen unb gefyanbbabt würben. $)a er inbeffen ganj

unb auSfd&liefeUdj Stimmung«menfdj mar, gan$ in bem ©(auben be«

3lugenblicf« aufging, unoermögenb war, entgegengefefcte ©inflfiffe unb Stanb=

puntte gegen einanber abzuwägen, fonnte er in feiner $id)tung blo« Ijeute

bie eine, morgen bie anbere £age«lofung geben unb beibe trieben fteuerlo«

auf ben Sßogen, bie bie natürliche $>afein«fonu feiner Seele waren.

HWitten bweingefctyleubert in ba« fterile fleinlidje ©ejänf, au« bem nun feit

ein paar «Ja^rje^nten Tänemarf« öffentliche« £eben beftanben ^at, oon

ber einen Partei $ur anberen geworfen unb wieber jurfidgemorfeu wie ein

treibenbe« Boot, ein Spielbatt für alle Stimmung«winbe, um feine 3Cufiouen

betrogen auf jebem Stranbe, wo er lanbetc, immer aber mit allen Segeln

auf unb immer bie Seele ooU guten SöMnbe«, fonnte er e« nidjt oermeiben,

ben ßinbrud eine« 2Betterf)af)n«, eine« einfachen Streber« ju madjen, wenn

er an bem einen SCage oolflid^e Reifen für bie Sinfe förteb unb am
anberen £age patriotifaje &mnnen für eine 8efeftigung«oerfammlung ber

dienten bietete, £)enn alle ^arteten nflfcten biefe fnrifd&e ©olbaber au«,

bie $änemarf« reichte fett Cef)lenfdjläger ift, unb ber 2)td)ter befannte

jebeämal garbe in irjrem fdjreienbften (Srtrem, vom forialbemofratifdjen

SHotb burdj ba« liberale ©rau bt« 311m äufeerften ©egenfafe, bem G«trupfd)en

ßrjconferoattemu«, für ben er ©ebid>te über ba« Xf}ema: ©Ott, König,

»aterlanb $u ben refp. ftefimittagen oerfafete.

(£« ift biefe«, fein eigene« Sdn'cffal, wa« $)radf>mann in feinem neuen

Öudj fdjilbert; unb inbem er fidj felbft öertljeibigt, fyält er ein fürchterliche«

©eric&t über bie ©efetlfdjaft unb bie Seit, in ber er warfen mufjte.

„Berftrieben — " ift ein enorme« Sud) oon jwei 23änben unb 900
Seiten, ein Umfang, ber in £eutfd)lanb oiel weniger auffallenb ift, al« in

Sfanbinaoien. $>er Serfaffer nennt ba« Bud) felbft einen Montan, aber

ba« ift ein ganj zufälliger £itel. $a« erfte Kapitel fpielt uor ungefähr

15 3a^ren ' unD Da$ Scfjlufcfapitel nadj ungefähr 10 jufünfttgen Sohren.

@« ift mit „Sßerfdjrieben
—

" wie mit einem Regenwurm, man fann ifm

in footel Stüde fdjneiben, wie man £uft f)at, jebe« Stücf regt fid) ebenfo

lebenbig, wie oorrjer. Tie Slrbett ift wie ein foftbarer $orf)anq, in jwei

Lüftern gewoben, bie regello« burd>einanber geworfen finb, auf ber einen

Seite 9Birfliä)feit«fa^ilberung, Satire, ^erfiflage, auf ber anberen ^oefte,

£raum, ^p^antafie, ^tyantaftif, 51t ©ebid)ten geworbene« SHogelgejmitfdjer

in ber (Seele, £ommernaa)t«monbfd)ein $u 9)totfd)en oerbtdjtet, 3u^unf^*
gefidjte mit ebenfo iHuforifdjer 2lnfd)aultd)feit au«gemalt, wie Stüde au«

bem gegenwärtig oor^anbenen 9)filteu. 9)?an weiß nid)t, wo ber Natura:

li«mu« aufhört unb wo bie 9tomantif anfängt, ebenfo wenig, wie man

fetyen fann, wo bie eine Spelle im ^Dicere enbet unb bie anbere beginnt.

$ie Beleuchtung ber Söirfliäjfeit mifdjt fid) mit ber be« Traume« auf

biefelbe 5trt, wie wenn ber 2Jtonbfd)ein in ein 3»™™* faßt unb fict) am
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Sampenlid&t bri$t. Sie $af)lrei$e ^erfonengalerie rjat aud> biefelbe

eigene 3uiammenfefeung aus ©ttafjentnpen unb ätf)erifd&en ©efd&öpfen;

biefelbe Sßerfon, bie im einen 2lugenbli<f uns ebenfo concret unb lebenbtg,

ju fein fd&eint, als f)ätte Tie uns gerabe cor unferer X$ür begegnet,

bereu Tonfall nur ju fennen glauben, beren 93li(f Erinnerungen in uns

ermeeft, beren &anbe wir 5U greifen meinen, fann im näa^jten sJiu plöfelidji

fo wefenlos werben, wie ein Statten, ober oerfd)winben wie 9tebelge*

bilbe jroifd^en ben Skumftammen in einer 3J?onbf<$einnacr)t im 2ßalbe.

(Sin 9lefum£ ber ßanblung biefe^ SBudjS, ber ©reigniffe unb ber ^-abei

in geben, ift aus btefem ©runbe fowo^ fdjwterig, rote frudjtlos. Xa$*

felbe gilt oon ber ©rjarafterifirung ber ^erfonen. £iefe, wie jene, ftnb

geseilt 5ioifcr>en jwet Söelten, ber gefefcbeftimmten ber SBirflidjfeit unb

ber wiüfürli<$en ber Sßbantafte; unb hinter ber einen wie hinter ber

anberen ftef)t immer baS ©gmbol, — baS ©nmbol, naä) bem man fud>en

mufe um ganj uerftefien unb ganj mfirbigen ju fönnen. SBoflte man, wie

üblid) bei einem mobemen SBirflidjfeitSroman, oerfafjren, fo fönnte man
ben %rtf)<xit folgenbermafeen referiren: #enrif ©ert)arD, ein junger 2Jialer

unb Xtdjter, ift nadj einem oieljafungen 2lufentf>alt im 2tuSlanbe fpimge;

fetyrt. ©ein intimfter Umgangsfreunb in ftopenbagen roirb ein anberer

junger $id)ter, Ulf SBrnnjulffen, ein unregierlid&er ©trubelfopf, ein genialer

Skgabunb, baS enfant perdu ber gamilte unb ber ftauptftabt. ©ineS

iUbenbs, als bie beiben jungen Männer in einem 23ari6t6 gelanbet ftnb,

madjen fie SBefanntfdjaft mit einer £ljanionnettenfängerin, in bie fte ftd)

beibe oerlieben. $as junge 9Wäbdjen ift eine f)öcf)ft feltfame ©rfdjemung.

SBom £aufe weggelaufen, ba bie Altern fie mit einem 9Kann oerI)eiratr)en

wollten, ber tfn* wiberwärtig war, liefe fie fidj f($lie§lid) an einem SBari6t6

engagiren. Sie ift ber 8tol$ beS ©tabliffements, nid^t btoS eine ^riefterin

ber ©d)önl)eit, fonbern aud; ber 3Horal; fte ernährt tr)re Eltern mit iljrer

©age — unb ift allen Verfügungen oon ©eiten ber Männer unjugäng;

lid>, abgefeben oon bem feften SJerbältnijj, in bem fie $u bem 3Kanne fkel>t,

ber fia) ij)rer in ber großen ftrife ibreS Sebent angenommen. Sitte Männer
fmtbigtn ifjr wie einem leeren 2Befen, unb bie beiben, mit benen Tie in

intime #erü&rung gefommen ift, werben bura) fie oerebelt, oerfeinert unb

geftärft. 3b* Öefd&üfcer $eloig, ein ftufcenbfaufmann, ber bei unferer

erften #efanntfd)aft mit tjjm fia) als oollenbeter ©ecf offenbart, legt am
©a)lu§ beS Süua)S eine fo befeelte unb oorurtbeilefreie 2luffaffung bes

SBeibeS unb ber Siebe an ben £ag, wie blos ber Sßerfetjr mit biefer feiten

ibealen Eoa ifm jeitigen fonnte. Ulf wirft 2lUeS unb fia) felbft über

33orb, ba er itjre ©egenliebe nia)t gewinnen fann, aber aua) tym wirb

ein Strahl oon ber ©onne tyrer Siebe $u £beil, inbem fie ifm auf feinem

Sterbebett pflegt, ©erwarb fa)lieijlia), ber fia) in „bie gute ©efetlfd^aft"

bineinoerl)etratl)et unb ganj in ba$ conoentioneüe Seben aufgegangen ift,

bricht in unwiberfte^lidjem Crange nad) bem lidjten I)amon in ©eftalt
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einer G^anfonnettenfängerin mit allen focialen 5knben, mit feiner gamilie,

feinem publicum, feiner grau, — um feinem befferen 3a) treu 311 fein,

baS fie jur reinen (Sffenj concentrirt fehen roill, um es lieben $u

fönnen.

Stber mit einem folgen Referat ift nichts gewonnen, aufjer bafe man

bie Schöpfung beS Richters banalifirt ^at.

£lefe (Sbtt^, bie &elbin, ift nicht btoS bie Ghanfonnettenfängerin,

fonbern bie @lfe. Sie ift erftere, roenn ber Sßerfaffer baS Öampenltcfcit

ber 2Bir!lid)?eitgf^ilberung anroenbet, unb fefetere, roenn er ben 2Konb=

fdjein ber ^fjantafie gebraust, Sie ift nicht in erfter £inie ein junget

3Köba)en, in Slrmuth geboren, in Sdmiufc lebenb unb bod) oornelmt unb

rein; fie ift oor allem ber innerfte, fdjneeroei&efte bräunt eines mächtigen

SprtferS. Sie ift in 2)rachmannS Sd&Uberung nicht einmal bloS baS —
bie effenj feiner eigenen Sermfucht, fein eigenem fiberirbifcheS grauen

ibeal — ; fie ift ber eigentliche gute ©runb in ber 9?atur beS Dänifdjen

StolfS, baS ©efürjl beS nationalen SelbftberoujjtfeinS, baS, überfein,

getreten, unoerftanben, »erachtet oon ben oberen 3^nt«ufenb ber 1110 *

bemeu ©efeüfchaft, fiä) jurüefgejogen fjat in flleinbürgerftuben unb 2'er*

gnfigungSlofale, um ein £eben in Staube unb Unbemerftheit fnnjubringen,

eine echte $erle ohne gaffung roie ein SBolfSlieb in einem kartete.

28enn auch in Sumpen gefleibet roie eine Strafjenbirne, ober in billigem

roie bie @hanfonnette, — fie ift in iebem gaff baS Salj unb ber

Sauerteig, bie Schönheit unb bie greube, bie Hoffnung unb bie Rettung.

SBor ü)r uerfäüt Oer 9iaturbidjter, ber geborene Sdjönheitsfinn (Ulf) in

efftatifdje Anbetung, in bie OhnmachtSuerjroeiflung beS Äünftlerö uor bem

Unerreichbaren, für fie bringt ber ehrliche 9ttann (©erharb) alle Opfer,

unb tf/r gegenüber metamorphofirt für) felbft beS mobernen ©elb* unb

SebemanneS (ftelroig) ©efchäftifinn in lauter &er$ unb Seele. $enn fie ift

eigentlich bie leife tönenbe 2Öeife, bie in einer foSmopolttifcheii £auptftabt

oon neueren, fafhionableren SMobien übertäubt, ihren eroig jungen

2Bof)lIaut unter fleinen Seuten unb in ber Statur fummt, in ber 9iaiuität

ber einen, in ber Schönheit ber anberen, — baS ^o^elieb ber Nation,

baS al$ eine Duelle beS 3)JutheS unb ber XobeSoerachtung heroorfprubeln

wirb, roenn bie Stunbe ber ©efahr, beS ßampfeS, beS Untergangs baS

näajfte 3)tol feblägt, ungefähr roie ©bitb Ulfs Sieb an ©erbarbS Seite

anftimmt, roährenb ber geinb ."Kopenhagen ftürmt im 3af)re 190 V.

III.

3« ©tner geeignet Maines Xtjeorie 00m Dieter als einem ^robuet oon

3eit unb SJtilieu ju roiberlegen, fo ift es ber Sd&roebe 9luguft Strinb*

berg. 2öer einmal bie ©efc^ichte ber fdjroebiid>en Literatur fchretbt, —
es ift einer, ber erft fommen foU — ber roirb überhaupt roenig ©ebraud)

für bie erwähnte Theorie haben; er roirb auf fo uiele Ausnahmen ftofcen,
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ba& bie Siegel gang burdjlödjert wirb. 3m 3ettalter her granjöfirung

par pr6ftrence in bcr fc^mebifd^en (Sultur, im 3af)rf)unbert be3 ©uftatria;

ni§mu3, beS 3°Pfo b& ^uberä, ber geledten trafen unb be$ frioolen

Sagend, in ben Tagen bes fd^ioebifc^en Siococo'ö ftel)t als Wittelfigur im

Silbe ätellmaim ba, ber umationaljte aller TÜdjter Sdjmebens in ©eberben

nnb Seele, in Seben unb Tid>tung, beffen SJaturftüde fid> ausnehmen

wie moberne, realiftiföe greiluftgemälbe unter ber antififtrenben, auf;

gebaufd)teu ober faben, immer reflectirt falten unb bleiben Birten* unb

ftelbenbidjtung fetner Seit, beffen ©enrebilber aus bem Seben bes niebern

unb allju fröf)lidjen StodfyolmS ooflftänbige Varianten Teuierfd&er sV\x-

meffe in einer SBatteaufcben Gpoäje bilben, beffen Trinflieber fdjliefcliä)

in Wufif unb SBorten ein fo ed)ter 2luSbrud für fd>webtfa;e$ Tempera»

ment unb menfdjlidje (Stimmungen finb, bafe fie no$ heutzutage, nad)

l)unbert Satiren, wenn fie gefungen werben, uns, ben jefctlebenben £anbS:

(euten bes Sängers wie $letfdj von unferem Sleifä) unb Seele non

unferer Seele erfdjeinen. Unb in unferen Tagen, in ben Tagen ber

profa unb beS materiellen gortfc&ritts, beS nüchternen ÜBerftanbeS unb

ber inbiuibualitätslofen Shoelltrung. im 3af)rlnmbert ber grauen unb bei

Waffen, wirb ber gan3e ^orbergrunb von einetn Wann eingenommen, ber

ein ganzer Wann, unb ein fouueraines ^nbtoibuum unb ein fpontan

entroidelnber ©etft ift.

Strinbbergs gefammte fpätere Sßrobuctton t)at fid) um einen gemein=

famen ©runbgebanfen abgelagert: ben Vorrang beS ^oä^entmidelten SnbU
uibuums oor ber weniger tifferenjirten Waffe. Seine ganje Tidjtung ift

im ©runbe, als ein 3*ugmfc ber Selbftentwidelung unb als $ata jur

i?lutobtograpf)ie eines ©eifteS betrachtet, ein Sluefdjlag beSfelben ©nmb:
gebanfenS. iUucr) birect, in ben bejubelten Wölben unb ^erfonen

flimmert baS burefc. Strinbberg war bura) fein Naturell immer fowofjl

ttriegSmann, wie Dichter. Sein erftcS T)rama „Weifter Clof" uerljerr*

lichte in ber ©eftalt ©erbt, beS SudjbruderS, bie freie ^ntelligenj, bie

weif}, bafc bie Wahrheit beS ßeute fid> als bie Sflge beS WorgenS ent*

puppen wirb, bie beftänbig tjinter bem jefet 33eftrittenen fic^ nod) Ruberes,

nod) &>ettumfaffenbcreS in immer wachfenben Proportionen, an immer

weitereu 3ufunftsl)ori$onten ergeben fteht. Sein erfter Vornan: „£5aS

rotl)e 3immer" fa^ilberte einen jungen Wann, ber, nad&bem er in alle

^arteten gegudt unb fie alle gleich \)ol)i gefunben, fid) in einem £in-

fieblerleben petrificirt als ein reoolutiouSträchtiger, nifjiüjtifdjer Sfeptifer.

T>ie harte, bittere Sdmle eigener Erfahrung, bie Strinbberg als Schrift*

fteller in feiner £eimat Durchgemacht, wo er uon allen Parteien ber

9teit)e nach beSaoouirr, mit Sdwmfc beworfen, gefteinigt würbe, gab ihm

bie ©tfenntnifj, wo be$ Rubels Äern ju finben fei, e^ ift bie grage:

ber Gine, ober bie fielen? $m Sauf ber 3^ fdjärfte fidt) fein 9luge

mel;r unb me|r, unb eines fd)önen Tage* fanb er, bafc fiaj in ber fa>ii^
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bar fo homogenen SJtoffe be« geinbe« — b. t). bcr fielen, ber compacten

^Majorität, ber geiftig Untergeorbneten — $wei ©ruppen beutlid) unter*

fc^ieben. 9luf ber einen Seite: bie brutale ftraft, auf ber anberen bie

£ifl ber Schwache unb ba« ^ntriguenfpiel ber SWittelmä feigfeit. Die

neue 3lriftofratie, beren natürlichen Vorrang e« ju betonen galt, bie ?lri*

ftofratie ber Anteiligen}, ber oorgefcrjobene $orpofteu in ber menfchlichen

Differen3trung«linie, ber Heroen« unb ©roßgehimabel, um Strinbberg«

eigene Derminologie ju gebrauchen, rjat jroei geborene geinbe: bie Sinn*

mu«fe(n unb bie grauenlift, ben Proletarier unb ba« SBeib, $ulgu« unb

Goa. Strinbberg« eigene, aHerintimfte, persönliche Grlebmffe machten

i^n $um Slntifocialifieu unb SHifognnen. Da« Stubium SWefcfche« fehärfte

ben erfteren in ihm, ba« Stubium ber inobernen Pfucho*pfrofio(ogie ben

(eiteren. Unter biefen Ginwirfungen fpaltete ndj [eine Dichtung in jwei

Stämme: währenb er in [einen oier Dramen: „Der 33ater," „gräulein

3ulie," „Die ©laubiger" unb „Jlameraben" ficr) al« ber rafenbfte unb

genialfte SSeibcrrjaffer in ber mobernen europäischen Literatur offenbarte

— St. £ug«mau« allein oiefleid&t aufgenommen, — I^at er in feinem

neulich erfcfcienenen legten Vornan: „9ln offener See", bie gäben feine«

ein paar 3af>re älteren „Dfdjanbala" wieber aufgenommen unb bie gran=

biofe ©eftolt eines roirflichen Wefefdje'fchen Uebermenfchen aufgeteilt.

G« ift biefem Strmbberg'fdjen Söuch gegenüber eine ebenfo fchwierige

unb erfolglose Sache, wie Drachmann« „^erfdjrieben
— " gegenüber oon

ber Jabel fHedr)enfd;aft geben ju wollen. Slud) fuerin erreichte mau nicht«

anbere« babura), al« bie fublime Phantafie eine« Dichtere *u banalifiren.

Der bürgerliche 9?ame be« gelben ift $org. Seine bürgerliche Stellung

iji „gtfcbereimtenbant." Gr l>at ben Auftrag erhalten, ju einer ber

äußerften Stocfholmer Scheeren $u reifen unb bie Urfadjen be« abnehmend

ber Strömlinge ju untersuchen, um biefem Hebel begegnen ju fönnen. Gr

hat foroohl al« 9Wenfcb, wie al« ©eift oollau« mitgelebt unb ift al« die*

fultat baoon ju bem focialen 9iihili«mu« eine« Nerven- unb ©ef)im*

abiigen unb jutn Gultu« be« burch fein ©ehirn ftarfen unb föniglich großen

^nbioibuum« gelangt. Gr fomrnt nun ganj angcmeffen auf ben fleinen

ifolitten ©raufteinfnollen mitten im großen einfamen 3)ieer, fern oon ben

Zentren unb 3Jerfein*«wegen ber $£elt Innau«, um mit ben ihm, al« die-

präfentanten ber feinen ^ntelligenj, feiublichen Glementarmäcr)ten: ben

3Jht«feln unb ber fiift, bem Proletarier unb bem s2£eibe jufammenju-

prallen unb $u fämpfen. 6« wirb ein flampf auf i'eben unb Dob. Gr

fpielt auf bem einfachen, unentwickelten ^f^ument ber Organe be« Selben

unb bc« 2£eibe« al« ber intellectuelle $irtuo«, ber er ift, auf bem

Aberglauben be« Päd« unb ben Heroen Goa«. Gr gewinnt ben Sieg,

beirfelben Sieg, ben er immer gewonnen, oom ©efid)t«punft irbifchen 2i>oh(=

ergehend au« einen Pnrrhu«fieg, benn er fdjafft eine Ginfamfeit um fid) herum,

weit größer, weit tiefer unb fürchterlicher, al« bie be« Ccean« unb be« £im*
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melSgewölbeS, eine (Sinfamfeit, bie er mit nidjts anberem füüen fann, als ben

©efpinften feines ©rof?gef)irnS. <5r fie^t in golge feiner fublimirten

Differen$irung in allen 3ttenfd)en bie Xl;iertnpen tyeroorfteden, bie niebrigen,

paarigen Stirnen geben ilmt &aUucinationen oorljiftorifdjer 3«ten, er

fie^t baS Profil beS ftauboogels an bemSBeibe, baS er liebt, neben bem
Slffenfopf beS Cannes, mit bem fie ifm betrügt; ifjn efelt, er bricht mit tyr,

3ief)t fid> $urüd in feine (Sinfamfeit, bie er ooUfptnnt mit feinen ©ebanfen

unb $f)antafien, bis er in biefem Spinngewebe feinet eigenen ©eifteS ge*

fangen fifct, olme Vermögen aus bemfelben loskommen, franf, an ber

Sdjroette beS 2«aljnfinnS.

IV.

3n Deutfdjlanb fdjeert man gewöfmlidj alles Sfanbinaüifape über

einen flamm; bänifd), fdjmebifd), norwegtfa) fliegt of)ne Untertrieb in ben

einen begriff: ffanbinaoiid), jufammen. Die nationalen ©tgeutl)ümlia>

feiten biefer brei $öö£fer ftnb inbeffen fajarf ausgeprägt unb unterfdjeiben

fte ftarf oon einanber. Der Unterfdjieb jwifdjen ber fdnoebifajen unb

ber bänifdjen $olfsinbtüibualität ift 5. reidjlid) fo grofc, wie ber

5wifdien ber bänifdjen unb ber preufjifdjen; unb wenn ein Däne ober

Sübfdjwebe im oberen Sdjweben reift, ftifjlt er fid) roie in einem fremben

Sanb, wäfjrenb er bagegen bei einer Steife burd) SJledlenburg ober Bommern
bie fianbfdjaft unb ben 2Renfd)cntnpuS nidjjt oon bem bal)eim in Seelanb

ober Schonen unterfdjetben fann. Diefer Untertrieb, tief bura^ bie 9?atur,

baS ftlima, bie gauna unb glora bebingt, tyat fid) burd) oielljunbertjäfjrige

geinbfa^aft oerfa^ärft. Sie madjt fid) nod^ Ijeutjutage mit ber ganjen

Wlatyt baS 3nftinctS geltenb: ber Norweger t)agt ben Sdjuieben e^rlia^er

als trgenb ein anbereS SSolf auf ßrben, was 5. 33. Sjörnfon wenigftenS

jeben jweiten £ag funbtfjut, in Dänemarf, baS gerabe im 2lugenblicfe

unter bem 93orgefüf)l einer nabenben geifttgen StertlitätSperiobe leibet,

oolljieljt fid) feit einiger fteit ein gefyäffiger SluSrottungSfrieg gegen bie

bominirenbe jungnonoegifdje Literatur, unb was Stodfwlm anbetrifft, fo

fdjliefet es fia) nac^ alter ©ewolmfjeit in puerilem ^»oapmut^ oon jeber

(Sinwirfung ber überlegenen bänifd) *normegifd)en (Sultur ab. Um bie

gegenwärtige ffanbinaotfdje Literatur intim t>erfter)eu unb geniefeen ju

fönnen, ift eS eine unerläfe(ia)e ^ebingung, erft jeben befonberen Dieter

unb jebeS befonbere ©rseugnifc uom oolfefpudiologifa^en Stanbpunft be*

tradjtet §u fjaben. Die beiben, im $orf)ergel)enben befanbelten S^rift*

fteller: ber Däne Dradimann unb ber Schwebe Strinbberg, mit ihren

»üapern: „SBerfdjneben — " unb „2(n offener See" finb bie beftmöglia^en

3)eifpiele bafür.

Diefe beiben Männer ftnb ungefähr gleia^altrig — beibe am Anfang

ber ^ierjiger — ftnb ungefähr gleid)jeitig in baS öffentlitt)r Seben ge*

treten, Reiben ungefähr ben gleiten geiftigen 2luSgang$punft, unb Ijaben
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auf ihrer Schrififtellerbafm beinahe bie gleichen ©dt)icffa(e erlitten, Qefct,

nachbem fte beibe bie SRitte beS Gebens erreicht haben unb fidj nach ber

jurüdgelegten SBegftrecfe umblicfen, unternehmen fie e$ beibe ju gleicher

3eit ihre @rlebniffe, bie SluSbeute, bie fie üou benfelben gehabt, ihre,

burch biefelben beftimmte 3luffaffung ihrer 3*ü/ if>ter ©efellfchaft, beren

®eifter unb ^nftitutionen, beren ©ntioicflung unb 3Kenfd>en, in einer unb

berfelben $)ichtfonn, bie feltfam aus mobernem SRoman, Sß^antafieftücf unb

Autobiographie jufammengefefct ift, ju fchilbern. Unb boch, trofc biefer

burchgehenben ©emeinfamfeit in Sielen unb Mitteln, in VorauSfefeungen

unb ftefultaten, welcher ©runbgegenfafo bes Temperaments unb. ©harafterS

im ÜHenfchen unb 5tünftler, ein ©egenfafe, ber nid^t ein bloS inbioibueHer,

ionbern ein weit umfaffenberer unb tiefer liegenber oolfSpfnchologifcher ift.

Eradmiann ift in überrafchenbem ©rabe repräfentatioer $äne bur<$

feine 2lrt gegen fein Sdjicffal ju reagiren, — fo unoerbefferlidj bänifch,

boß es bem Jremben fcf)eint, als hätte eine 9temefiS bie nationale ©igem

art ftch in biefem genialen XnpuS fpiegeln unb ftrafen laffen wollen.

£er bäniidtje ©eift ift meid) unb linb toie bie 3nfelluft, uorurtheilsfrei

arie bie Saatebenen fiorijontfrei finb, flie&enb in feinen Gontouren wie bie

£aupt|tabt in eroigem 9iebel, nuancenreich, ootl sarter Vertonungen rote

Der Sdjmtela ber Beleuchtung in ber ßuft, angeroiefen auf bie feine Äunfi

ber Seelenftimmungen, auf bie unmerflia^en, unfidjtbaren Sfletamorphofen

beS Seelenlebens, unb barin ein Virtuofe. Sänemarf ift in feiner #aupt=

ftabt concentrtrt, reichlich in bemfelben ©rabe wie granfreid) in $ariS;

bie frau$öfifdje Bezeichnung „<Pror»in$" ift auch bort fdwn, ohne bafj man
lief) ^ec^enfe^aft ablegt, roeehalb? aufgenommen roorben. Sänemarf ift

ein geflogenes £anb, eine mifchanbelte Nation, geroaltfam jufammengeprefjt,

o^ne Vermögen feine ©lieber $u rühren unb feine Fähigkeiten nach äugen

ju rieten, unb fi<h beffen berouftt unb refignirt in biefem Beroufetfetn.

2töe$ baS macht, ba& bie bänifdje ftauptftabt mit ihren breihunberttaufenb

Crmpofmern ben ©inbrud einer flleinftabt in weit höherem ©rabe henjor^

ruft, als manche anbere, bebeutenb fleinere Stabt, aber bafe gleichartig

ihr getfiigeS 9Hueau h°dj unb oerfeinert ift. Dörenhagen ift bie Stabt

beS fllatfdjeS par pKftrence, bie Stabt ber fleinen Bosheit unb ber

großen Äleinlichfeit, beS h°hnifa)en l'ächelns unb ber Selbftironie; aber

es fyal fid) in ihr auch eine ©efdmieibigfeit ber Qntelligenj auSgebilbet,

eine §inbrudSempfänglid)feit unb Senfitioität, ein auSgefuchteS Raffinement

in ber güfjrung beS Sebent unb in ber Ausübung ber flunft, wie oiel*

leid)t augenblicflich in feiner anberen europäischen Stabt, s}>ariS auS=

genommen.

Süradjmann offenbart alle biefe nationalen Gigenfdjaften im ©uten

unb Böfen in feinem mächtigen 2lbred)nungSbuch, wie er es in feinem

ganjen literaTifchen ^ebenSroerf gethan. G'S ift ein gut £f}eil fleinlicher

Älatfchhaftigfeit in feiner Satire auf bie tfopenhagener Äleinlichfeit unb
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5tlatfd)fud>t. (5r entbehrt fclbft in ebenfo fjofjem ©rabe ein fefteä energifc£e§

SPcrfönIid^Fcitöcentcum, wie bie 3J?enfa)en, benen er biefen Langel vor-

roirft; ba§ Wüdgrat be3 Hillens, ba$ er an anberen fefyen mW, ift in

ilnu felbft aufgetöft ; er ift felbft aufgelöft, fließenb wie ©altert, man ge^

maljrt feinen StuSgangSpunft, fein in'3 9luge gefaßtes 3^ unter äffen

feinen Inrifdjen ©timmungSauSbrüdjcn unb feinen Sperfiflagen . <Sr ift

bie bänifdje Volfsinbioibualität, oerförpert in einer ^ßerfon, unb fein

e^idffat fnmbolifirt baS 6d)itffal ber Nation. <Dtan fann gern fagen

„«erfdjrieben — " ift baS s
flud), in betu ber bnnifajc ©eift mit lidj felbft

9tbred>nung gehalten, fidj felbft burd>fd;out, fid) felbft analuftrt, iid) felbft

abgejeidmet, fid) felbft belaßt, fid) felbft perftflirt Ijat, — um f\dr) fdjließ^

lia) bie Sdjeuflappeu uor bie 9lugen 51t binben unb fid) in feine unfrudjt*

baren Träumereien über eine monbfdjeinroeiße @oa ju oerfriedjen, bie in

ber ©tunbe ber ©efa&r bie Nation retten foll.

StrtnbbergS 9lbredmung mit feinen ftmbsleuten ift oou ebenfo aus*

geprägt fdjmebifdjer 9lrt. ber abgelegenen, djineftfä) abgefperrten

unb aufgeblafen felbftjufriebenen fd)tr>cbtfd)en £auptftabt fjat fid) eine

(Sigenfdjaft iu ercluftoer unb bominirenber £errfd)aft auSgebilbet: bie

geiftige öefdjränftfjeit. £>ie bänifdje geigfjeit, gegen bie 2>rad>mann fidr)

toenbet, fommt «on einer aüju weit getriebenen Verfeinerung ber &aut

unb ber Sternen ber 6eele, oon .$altungSloftgfeit burd) alI$uoiel Träumerei

unb aHjuoiel SReflerion; bie fd)roebifd)e Varietät berfelben ©igenfdjaft, bie

Strinbberg geißelt, entfpringt auSfd)ließlid) aus Tummfyeit. $radjmamt

ift non einer Partei $ur anberen ungefähr auf biefelbe Söeife Übergegangen,

n>ie man oon bem einen STifd) einest .flopenljagcner Gaf6S «mm 9tod)bar*

tifdj fibergeljt, roo bie einmaligen ©egner unb jejjigen greuube if)r 2Mer

trinfen, tljre Vutlerbröte effen, unb il)re Lebensarten boren laffen.

©trinbberg ift ju jebem neuen ^beal bebedt mit ben Warben unb 2Bunben

eines Kampfes auf £eben unb Tob mit bem ohlaffenen gefommen, unb

er fd&loß jebes 9)fal unfehlbar bamit, ftolj unb brutal mit einem paffenben

ftraftroort ben &anbfd>ul) einem Abtöten in'S ©efi$t ju roerfen.

X>radjmannS &elb ift ber Siünftler, ber giaSfo mad)t, ber Stimmungs*

menfd), ber ©fanbal burä^ eine unangebrachte Xifdjrebe in ber guten

©eieüfa^aft mad)t; 3trinbbergS £elb ift bie große ^ntelligenj, bie oon

ben SHittelmäßigfeiten niebergeljalten roirb. &er erftere ift ein Cpfer beS

ÄlatfdjcS, ber ledere ein 9)uirtnrer ber $ummfjeit. ©erwarb in „Ver=

fdjrieben — " finbet nur Rettung für fid) unb bie Wation, inbem er ein

3iel für .ftanblung firirt, gleidjoiel toe^eS, einen $unft für ben ©lauben,

in'S 2luge faßt, gleidjoiel meldjen, unb er grünbet — ein S3ari6t6 $ur 3luf=

rid)tung be^ einfachen, edjten VolfSgeifteS. Vorg in (Strinbberg'S Vornan

bagegen gel)t in bie große Ginfamfeit tiinauS, mo bloS ba$ 3Jteer um it>n,

bloe ber Gimmel über iljtn ijl r mo bie großtinigen gugen bei Gebens unb

bes XobeS burd^einanberfpielen, mo all' baä 9(nbere, aU' bie Slnberen
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bie $umiffljeit unb bie Summen, bie Äleinen, tfyre Dörfer unb Stäbte,

tyre ©ebanfen unb £anblungen, jid) in i^rer proportionirlicij oogelperfpectU

oifdjen flleinfjeit barfteßen,, ioäl)renb er in ruljenber Uebermenfdjioolluft,

als ein banoinifrifdjer Dieter, bie 9iatur foSmogenetifdj genieß biefe 91atur,

beren lefctcS, feinräbrigeS SifferenjirungSprobuct er fetbft ift. $er bäntfdrje

Dieter liefe feinen gelben bamit enben, bafe er burdj eine feinblidje Äugel

fiel am XobeStag leinet bura) f)äuSlid)eS ©ejänf oerborbenen SBolte, ein

X'ieb fingenb, bafe „ein in Siebe faßenb 2?olf auf's fteue auferftefnV' 2)er

ja>ebifa> Siebter läfet feinen gelben fid& oon Beuern aufriajten, wie

er |d)on oor&er manajeS 9)ial getljan, um ben flampf mit ber nationalen

Dummheit nod) einmal aufzunehmen, in bem immer wieber neugeborenen,

unoerbrennbaren, unausrottbaren ©efm% boer) ber eine Starfe, ©rofee,

bodj ber $u fein, beffen &raft es mit all ben oieleu fleinen Sdjwadjeu

aufnehmen fann. ©S ift 2Beümad)tSabenb. ©eleitet oom Sid)t aus ben

Käufern, wo baS SBolf 2ßeifmad)ten feiert, gel)t er 511m £afen hinunter,

&i§t Segel, ftöfet ab unb hält mit künftigem sBinb gerabe aufs offene

2J?cer $u, oon bem fleinen ©rbfragmente roeg, wo er julefct gelitten.

„3WU bem Surfen gegen bas Sanb fteuerte er unter ber grofcen Sterin

forte Inn unb nahm Teilung auf einen Stern oon ^weiter ©röfee

wifdjen ber Seier unb ber ftrone im Cften. 3hm fd&ien, er leuchte ftärfer,

qI* irgenb ein anberer, unb als er in feinem ©ebächtnife fudjtc, taufte

etwas oom 3Üei(macf)t£ftern, oom Seitftern na<$ SBethleljem auf, wohin bret

aogefefcte ftönige wallfahrteten, um als gefallene ©röfeen ihre Kleinheit in

bem fleinften aller SJJenfdjenfinber, bas fpäter aller Kleinen erflärter ©ort

würbe, anzubeten. 92ein, er fonnte es nidjt fein, benn bie* $rift(i$en

3auberer tjatten jur Strafe bafür, bafe fie Xunfet über bie @rbe brauten,

nid)t einen einzigen Sichtpunft am Gimmel gefunben, um einen ihrer

Hainen ju tragen, unb barum feierten fie bie bunfelfte 3ahreS$eit — fo

fublim lädjerlich — mit bem Slnjünben oon SSktdjSferjen. 9iun leudjtcte

es in feinem ©ebächtnife auf — baS mar ber Stern Söeta im £erfuleS.

JperfuleS, jpeUa^ fittltdr)ed 3beal, ber ©ott ber Stärfe unb ber SUugheit,

ber bie lemäifd&e ftnbra mit ben fmnbert ßöpfen töbtete, beS 2lugiaS'

Stall reinigte, be3 QDiomebeS' menfdjenfreffcnbe Cchfen fing, ber 2lma$onen*

lönigin ben ©ürtet abrife, ben GerberuS aus ber ,§ölle Ijolte, um fchfiefe*

lieh ber Dummheit eines Söeibes $u erliegen, bie ihn aus lauter Siebe

oergiftete, als er im Üötolmfinn ber 9imnphe Dmphale brei 3af)re lang

öiente . . .

$tnauS, bem wenigftenS in ben Gimmel Slufgenommenen entgegen,

ber fid) niemals fdjlagen ober in'* 3Ingefid)t fpuden liefe, o^ne wie ein

3)iann jurüdjufa^tagen unb ju fpuden, ^inauS, bem Sclbftoerbrenner ent*

\\egen, ber blos bura) feine eigene ftarfe ^anb fallen fonnte, ofme um
üinabe oor bem töeldj ju betteln, ^oerfuleS entgegen, ber ben ^rometfyeuä

befreite, ben Sid)tbringer, felbft Soljn eines ©otteS unb einer SBeib*
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mutter, ben bann bie SSilben ju einem 3ungfrauenjungen oerfälfdjten,

beffen ©eburt oon mildjtrinfenbeu Birten unb fdjreienben (Sieht begrüßt

mürbe.

Dem neuen 2£eif)nadjtsftern entgegen ging bie gatyrt, hinaus über

baS 9)Jeer, aus beffen Sajoofc ber erfte gunfe beS Sebent fidt> entjünbet,

bem unerfd)öpflidS)en ^Brunnen ber grud)tbarfeit, ber Siebe, bem Ursprung

beS Sebens unb bes Sebent geinb."

V.

9(me ©arborg mit feinem 5kd): „Di^terleben in Norwegen" oer=

oottftänbigt biefcö Öilb ifanbtnaotfdjen Di<$terfcf)uiialS.

©arborg ift oiefleidn" berjenige unter ben brei genannten Säjriftftellern,

mit bem feine &eimat am unmilbeften umgegangen ift. (Sr ift als 9Renf<$

einer oon ben ftiHen, fefien, tiefen; fein Seben bietet niajt ben toilb*

bunten 2lnblirf, wie baS Drad&mannS unb Strußbergs, aber es ift in

feinem emsigen grofeen Gonfltct $toifa)en freiem inbioibuellein ©eift unb

gebunbener ©efeHfajaft ein Sdjaufpiel, baS uns um fo ftärfer ergreift,

weil es fo mittelalterlidj barbarif$, fo brutal ift nrie eine förperlia^e

2JUjjt)anb[ung. ©arborg hatte, nadjbem er bie ptettftifd&e 3tnftedung bura>

gemalt, bie in bem bunflen fargen Steinlanb ebenfo unauSroet<hlid& ift,

tote bie Däfern für ein flinb, ftch ju einem ber f<$arfften unb suoertäf*

ftgften Kämpfer in ber bemofratifdjen greiheitsarbeit, $u einer ber beften

gebern unb ber bejten ^erfönüajfeiten feiner Partei entioidelt. Da fdnieb

er feine „SKannSleute", in benen er ben ÄrebSfajaben entblöfjte, ber an ber

Qugenb burdj bie focialsmoraltfdh fanftionirten gormen beS ©efd&le<f)tsleben*

frafc. Die golge mar, bafe ber Staat ihm otme Angabe beS ©runbeä

ben Lebensunterhalt wegnahm, ben er bisher in feinem Dienft als (Staats*

reoifor gehabt. Diefe £anblung beging baSfelbe SWinifterium, baS gleia>

jeitig Äiettanb bie Dia^tergage oenoetgerte, ba er niäjt an baS 3tuge=

burgifd&e öefenntnife glaubte, unb einen anberen jungen 6<f>riftfteUer

mit ebenfo unbeftreitbarem Talent, urie unbeftreitbar guter 2lbficfct

hinter <3d&(o§ unb Siegel bei Gaffer unb 33 rot fefcte. Unb biefes

ÜDiinifterium, baS Soerbrup'fdhe, mar gerabe burch bie junge bemofrattfehe

greiheitSpartei auf bie Xabourette gehoben roorben unter bem Qubel unb

ben 3nfunftSf)oftnungen berfelben. (£s blieb nid)t bei biefer einzigen

(£nttäuf$ung für ©arborg : aua) bie rabtfale graction feiner Partei fagte

fidh loS oon ihm bur$ lahme 3.>ertl)eibigung ober abfoluteS Säjtocigen.

So ging eS ju, bafj Norwegens jufunftSreid/fter Didier ftdfj in einem

SlodhauS unter bem 62. Söreitengrabe in einer (Sinöbe jtoifchen Stoib

unb gelfen etnrid)ten mufjte, too er jtoei entbehrungSretdje 3ahre

otjne anbere ©efeüfdjaft als bie beS fä)toar3en ©ebirgSfeeS, beS brüdenben

£annemoalbeS unb ber nadten Serge oerlebte.

3luf biefeS fein Sd)tdfal ^at ©arborg nur auf feine Söeife reagirt.
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<£« roar fein coinplicirter gall, rote für feinen färoebtföen unb bänifäjen

Unglüd«bruber; er fcarte Sittel eingefefet, feine Begabung, feine lieber

*

3«igung, feinen guten 2lrm unb fein oolle« &erj für eine Saa>, für

eine Partei, roäbrenb Dieter Safjre, treu oon ben £agen be« Unterliegen«

bi« $u bem fölie&lid&en ©ieg, unb man ^atte ifm oor bie £(>Ür gefegt;

er roar naio geroefen unb er roar angeführt roorben. $ie Minorität

rourbe jur compacten 3Waioritätr bie Cppofition rourbe Regierung, ber

9Rofjr batte feine ©djulbigfeit getrau unb fonnte ge^en. 9toä;bem ©arborg

jroei 3aj)re lang in feiner 2Bü|te gelitten, gelitten unter ber nagenben unb

brüdenben Erinnerung einer ©nttäufdjung unb unter ben täglidj roieber*

fe(jrenben, immer härteren @ntbe()rungen, rächte er ftdj mit einem SBudj.

Reine lorifd&e ®erid)t«po[aune unb lurifäje ^ropfiejeiung, roie bei £raä>
mann, aud) feine granbiofe 2lpotbeofe be« Qnbioibuum«, roie bei ©trinbberg;

©arborg reagirte ganj einfad) burcr) bie Sdn'lberung feine« „Äolbottenleben«",

ein geraber ^ßroteft unb ein ^roteft mit nadten £f>atfad&en gegen ein

Sajidfal, roelc&e« fo roenig comptteirt roar, bafe e« ganj al« oollenbete,

Jjanbgreiflidjie Ungereajtigfeit fjeroortrat. Sil« ber 9toturalift par pr6f6rence

in ber noroifeben €$önliteratur läfjt er ba« Seben felbft fpreeben, audj

in btefer, feiner aUerperfönlidtfen Angelegenheit ; aber mit feinem anberen

SJlittel bätte ©arborg feine SWadje fo ooüjiänbtg ausüben, b. f). beroeifen

fönnen, roie tief feine Heimat nodj in mittelalterlicher Barbarei fteeft.

©« ift ein merfroürbige« 23ud), merfroürbig burd) feine ganj natür*

lidje Stttfcbung oon SlHtäglicbfett unb 3Wärd)enbaftigfeit. <5« befielt au«

jroei feilen : ber erfte fd)ilbert ba« Qunggefellenleben be« 2)idjter« in ber

®ebirg«bütte, ber jroeite fein Familienleben, naapbem er fic$ in ber Ein*

öbe eine grau unb ein Äinb angelegt. (£« ift eine moberne, naturaliftiföe

2£irfli(bfeit«fd)ilberung, bie bie ©ebanfen auf bie alten, tragifa^en, i«län*

bifeben Sagen Einleitet. (£« ift ein £agebuaj, ba« roie ein SMrdjen auf

un« roirft. 6« banoe^ 9anJ unD 9ar oon nid)t« anberem, al« bem

täglichen einförmigen fieben geroöbnlia;er 9J?enfcben, unb boa) ift in biefem

fleinen Sßrofabeft meljr fpannenbe« £eben, al« in irgenb einem 3n*

trigüenbrama. 6« ift ein 2lUtag«leben obne @reigni)fe, aber e« umfpannt

in feinem engen 9iaf)men ein« jener tragifa^en ©efäjide, bie fiefc burd) alle

3eiten roieberbolen unb eine aUgemeinmenfa^liä^e, ergreifenbe 9JJad)t haben.

Unb ba« oeranla&t, bafe um bie ©cbtlberung be« einförmigen Äleine*

£eute*Seben« biefe« ärmlichen 3Mchterhau«balt« fwmbolifche ©ebilbe oon

berfelben 2lrt, roie bie ®ebirg«natur, herunifte^Ti, bie mit ihrem Qfyxxat-

ter oon <5t«jett unb ^iefenmntfje, mit formen roie foffile Ungeheuer,

unb mit einem garbenfpiel, ba« nicht oon biefer SBelt ift, bie ftolbotten*

$fitte umgab.
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Cuftfpiel in einem Jlufiuge.

Von

Tregor C£fftp*>

— Subapeft. —

Pcrfoncn:
Oguat &cIjobro5n. vL'rcoür Marbeln,

tftäfm ^ofie Xnfrtiinolia. aöprlini Uiralu.

jaicolaofl, ttjr tfeffe. .§cljima;>tug, Sefretär.

Woftfta, Diener.

il>ir FaitMttltg fpirlt am tfofe ^f5 Königs poii polrn. Stefan BatlforT, im <?rot>nocr Sdjlofff.

grit 1585.)

(€in rlfgontrr fnal mit i>rci 21u»gdngrn twi> 3n»a ^rriftrm.)

<£rftc State.

^rijobrosu. Wotffta.

Ndftia : it>ir ftnb 3ur Stell ! 3n biefem großen Saale,

liier pflegt bic (Sräftn (ßäftc 3a empfangen.

Bis tueber Fonnt' idj wob.1 €udj führen — borf?

€s retdjet nidjt meb,r n'eiter meine Ittaa>t.

.ftdjObrOSII (mit tnlfdtrm puttjos):

O, fag' bies nidjt, Du Föntglidjer Diener,

Du grofigewadifncr, alter (EbelFnabc,

Du König aller Diener! . . . Deine Qanb
— So lefe idj in Deinen {tagen — rcidjt

Piel weiter als 3ur (Elnire biefcs Limmers;

*) gerat, flr. 162 biefer 3ettfd)riit.
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Der Komöbtant.

Sie reidjt Innern in bie gelieimften Häume,
Wo man ber Dölfer Sdjirffal fpfnnt unb webt . .

<D, leugne nidjt, o. fei nidjt 3 a befajeiben!

3d? bin ein IHenfdjenfenner unb idj fef^e

3n Deinen 21ugen, baß Du meJjr biji, als

Dein einfoa) Klcib cerrätlj.

HofHia i^ddjmcidrfh) : €s Fann moty fein,

Dag audj ein Diener (Einfluß Ijat bei i>ofe.

Unb roas ia) nur 3U ttmn für (Eudj oermoajte,

3a? tfyat es gern . . . Drum wirb ber Sefretär

Sdjtmajius, bas iji : bie redjte fjanb

Der (Sräfin, in biefem Saale (Ena? fofort empfangen.

&djobro5ii : Jjab' Danf, für Deine gütige «Empfehlung,

Die mir gemif} bie fdjroeren JDcge balwt . . .

man fagt ber Sefretär fei fein- gelehrt?

ff oftfra : <3an3 füra?terltd? geletjrt.

&cf)abro5n : Unb als <Seleb,rter

3ft ftdper ib,m nidjts mebj oertjafjt als Cobfprud?

3^ Fenne bie (Selebjten unb iä? u>ei§,

Dafj fte befdjeiben roie bie Deinen fmb.

UoftRa : <Ein t)eila>en ? Unb Sdjima^us ? mit nidjten.

3a? merfe moljl, 3 1?* fennt ben Ulann noa? gar nidjt

(Er liebt bas £ob unb lobt fia? felbfr am Itebfien,

Doa? fiifl, b,ier fommt er . . .

.^cfjobtosp : Danf, Du ebler Dienerl

Du ebler $reunb I 3a? rjoff*, Du mirft aud? femer

mir (ßunft unb Unterftnfcung freunblia? leiten . . .

mein Danf ift ea>ig, emig Dir geang.

(Dtärf» Woflfa innig ^ic tfantv.)

MoftHB ( ttilaunt ftinc ^anbfUd?«: bctratfjtrni») :

€in ^änbebrutf, redjt roarm furmatjr — boa? leer!

€in (Solbftürf otmc ZDortc märe mcb,r.

«gleite Scene.

Botige. £d)tina3iu0.

ftOflfita 0» Sdjitnnjins; mi$mutbt9) :

tjier ber magnat ans Ungarn. Don ib,m fpraa? iaj . . .

{Die l)anb brJradjteni».)

€in Kavalier . • •

ltofffta : Unb id? geb,e.

Dritte Sccnc

^djima.Muf. ^cfjobrosn.

^cfjimajUI^ {bodtfwbcnl» unb ^rfprri jf>

:

Das ©tu* ift ber Kanal, ber alle £Dortc
r

Dem meere bes (Scbjrn's 3ufüb,rt in (Eile.

man mufj ba3u 'nen tPatferfopf beftfcen.

Jfcrt unb 6iib. LVL, 167. 16
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^rfjimßjiufl : 3$ öffne meine (Dhrcn unb ermarte,

(Bewäffer flienenber Berebfamfeit.

.^CfjabtOSU (ufrectirt. in Krrfclbrn m<mtcr

:

Die 21dftang, bie im rje^en mir entfpringt,

Sie ift ein mädjt'ge** reiner, ebler ^lug

Unb (eine tPellen bringen Dir ben (Bruft

Des fleinften ITTenfdjen an ben allergrößten

(Belehrten, ben bie Sonne je befdjienen

Unb plätfdjern laut bie EDorte : fjeil unb <Ebje

!

^cölmflSiu» : Das Bilb ift juft nicht fäjledjt ; ber Styl gefällig.

Dielleidjt, bafj biefe Kleibung bie mir fdjaucn,

Die Blößen eines nnf'rer Didjter betft?

Diclleidjt, ba§ in beut ITlantel, in bem blauen,

3n engen ijofen — ein (Belehrter fterft ?

^cfjobrasn : 2Id?, nein. Z1ur ein Derebjer ebler Didjterfunft

Unb grünblifber <Seleb,rfamFeit, bas bin idj.

.SdjtmasUtg : Hed?t f<b,ön. Dodj fage mir, mie millft Du biefe

Begriffe, bie abftraFt ftnb, nur oerbtnben ?

.^cfjo&t05n : IHag fein, abftraft unb bennod? ßeften fte

3n gan3 ronfretcr £orm cor mir . . . 3bjr Harn'

:

5d}ima3ius I

^rfjimasiul : Dein Styl ift roirflicb fyübfd?

Unb mie ber Styl, fo aud) ber CTlenfdj. Du tr>irft

(Serni^ nodj feböne Carrttre madjen.

Dodj fpridj, mein junger ^reunb, mas Dein Begehren?

^cljourosn : Illeiu Z7am' : Caspar Sa?obro3y. 3dj bin

<£tn ungarifdjer (Ebelmann aus Bartfelb.

UTetn b,ei§cr H?unfd}, mein ein3tg giel ift nur:

$u bienen Deinem großen mäcfcfgen König I

^djimasiu? : €in roeifer EDunfdf, benn König Stefan ift

Dein £anbsmann, unb er liebt bie Ungarn, ilie

XTod? bat ein Ungarfolju rergeblidf einen IDunfcb,

3bm porgetragen. IDcnn Du nur 3U ibm

(Belangen fannft, wirft Du an's §iel gelangen.

5>rt]0br05n : Hidjt bodj . . . Der <8(an3 bes fönigltd?en Jjofes

£jat wenig Kei3 für midj, unb meber prunffudjt

Xlodtf «Belbgier traben midj rjtcrrjcr geleitet.

<Ein anber' (Blücf, id? wollt's t|ier fudjen . . . finben.

^djlma.vu* : Das märe ?

^ctjobrosn : 3$ sollte rub> am Ufer

Der (Quelle aller EDifjeufdjaft, idj wollte

Don Deinen Sippen füge IDeisbeit fangen . . .

<§ri)ima5iu£ : Das Bilb ift gut, audj fpridjft Du mit (BefubL

Dodj fag
1

mir enblid?, uxldjcs 2Imt Du millft.

.f>tf|Obro$u : 3* »H* ""r tycr an biefem ßofe weilen,

Um befto näljcr Dir 3U fein. . . .

&rjjtmd5iu6 fr*r>ut . 3d? will Dir

3n §ufunft jebes meiner neuen IDerfe

$ur Durdjftdjt leiben ober aar oorlefcu.



Der Komödiant.

<$rf}ottro39 : Da madjft mid? feiig I (D, Du meifer DTann,

Der jeben frommen t&unfd? erraten fann;

$ür ben auf €rben fein (Serjeimnifj ift

Unb ber in meinem fyrjen Ellies lieft.

3d? foü in gufunft Deine ZDerfe Ijdren ?

3fl bas Dein <£rnft ? Wiüft Dn mid? nidft betören?

£jab' Danfl Denn rtätf id? bies Derfprcdjen nidjt befommen,

Jfürmafyr, td? fjätt' bas fdjönfte 2lmt uidjt angenommen.

^cfjiuifl3iu$ : Du mußt es nehmen, ebler Kavalier,

Denn Dein Calent, ein matjres E?oftalent,

tPir braudjen es . . . OTerf anf: bie Königin

tDiü eben einen neuen Kämmerer
(Ernennen . . . (Blä^enb tjt bie Stellung, glä^enbl

Das märe mos für Didj . . . 3d? fann Dir t?elfeit.

Denn roiffe, ba§ bie (Dberrjofmeijt'rin

2Juf mein (Sebeiß gar JITandfes tt|ut.

3a> bin it|r $reunb — idj merbe Did? empfehlen.

Itun geh/ unb harre mein im ZPinrergarten,

Du barfft beruhigt fein . . . beruhigt märten . . .

3dj bin Dir gut, ba fann (Erfolg ntdjt fehlen,

Dertrau auf midj, Du barfft auf midj feft jätjlen.

Der (Sräfin (Satte felbft ein Ungar- mar,

Sie liebt bie Ungarn, unterftüfct fic gern,

Unb fpridjt bann ein Sd}tma3ius fogar,

5o maa>t geroifj flc Did? 3um Kammerb.errn.

Dodj getj . . .

(2Iuf bis lTlitteltt>ür tocil'citb.)

Die <Ebür . . . fic führt 3um Wintergarten,

.^ctjobro3n : 3n meiner Bruft, ba blütjt ein Sommergarten,

Des Danfes Blumen fprießen b'rin unb buften,

Sie buften Dir, Du ebeljter (Belehrter

!

3<t? fann nidjt reben, fann uidjt lägen, r(endjeln,

3dj bin fein Komdbiant, bin nur ein armer

8efd?etbner menfd? . . . idj fann nia>t fdjön tlmn, fdnncidjeln .

ZTur meine (Cljränen fagen, mas id? fühle.

(<Sr Wrjt laut torinrnb in feie Htmt ^r» 5d?imojia», bei StUc):

(Er getjt fdjon auf ben £eim, ber alte (Simpel,

^cljimajluj (»cmmi»):

^flrmatjr, and) midj bewegt bies Danfgcfürjl,

ITTir mirb fo meid? um's £jer3 rjerum.

^djobrosn uwinnib): <D, fag:

3ft alt bte Gräfin ober jung?

^CfjtmfljIU^ ifebr trauri*) : 21dj, alt . . .

.Strijourosn : Doa) mob.1 erhalten?

^dj(ma3iuf : feiber fdjrerflid? mager,

Sonft aber eine gute, brarc Dame.

^rfjoöto^u: (Empfiehl midj ttfrer £julb unb fürjre mid?

3e eljer hm 3U »b.r. 3" Deine Qanb

tPill idj mein Sdjicffal legen. Sei mein ^reunb,

Hlein tfülu-er, fei mein feitftern! . . . meinen Danf

16*



2^0 (Srcgor <£sify in Subapeft.

Kann man nidjt fctjtlbern . . . Dod} was meine §unge —
E>er3etb/ bas matte 8ilb — nidjt malen fann,

Das male Du Dir felbjt; Dn ebler HTann!

3dj bin ein aufrichtiger, braoer 3unge
(

3a? fann n?of)l tudjt mit lüorten 3ierlidf fpieleu,

3<*? Fann nidjt rebeu — aber idj fann füllen I . . .

(Iiis ob er nodj ret>en wollte, t>cd> feine Stimme »erfaßt tr?m f>en Dicnjt, er öffnet fdjlncfrjrnb t>ic 2Irme

unl» Mfjt ^tcfplt>CJt a>icf>er fallctO

3a> mödjte nämlich, ftarf r*or Dir erfdjeinen

Unb bodj, id? fd?ämc midj, unb id) muß a>einen. mb.)

£djimasiu$: <D, n>el<b/ Calent unb u>elay (ßefiityl (Setrtfj

Der junge Ulann, er 4fi ein magrer Sdjatj.

IHan fteljt, ba§ meine Derfe feine Seele

(Erfüllen unb bafj meine Poefie

3b.it gan3 betyerrfdjt . . . Dodj nun 3ur Chat, $ur (Ebat.

Vkitc Scene.

Hofltta. tSaroeln. £cf|Una3üt$.

Wotfna (»»raupen) : Die (Bräftn ift fo 3eitig nie 311 fprcdjen.

»aröclu (traufm): ITlir aus bem iPcg! Du bünner fliegenjägerl

^rrjimasiu^: Eöas giebfs?

Hoflna ^Mufeen): £)ier barf man mdjt eintreten . . .

33acnr(n, (t»cn im Wege ftehenben flirner bei feite frf}<rbcnt>. eintreten*):

5a>ön,

3dj roiU's mir merfen . . . biesmal tret id? ein,

2lud? orme erjt 3U fragen,

fioftfta (5" 5d?imajius): Sagt boeb biefem

fytrtPSpftgcn, was bjer bei fjof erlaubt ift.

3b.r feib gelehrt; »ielleidjt oerjtebt er bejfer €ua>.

$ar&elU (f? eb» r-robrnb bie l-nnt>. ^artn ft* bef<5n*tigenb)

:

fytrtföpftgl (Sieb nur ad?t, baß Deines meinen Kopfs
(Setfirn jetjt feinen Sdjaben nimmt.

&cJjtma3iu$: (getnru?

Das ift mein fall; bas finbet 3ljr bei mir,

Unb es ift gern bereit, (End? 311 befepwn.

Marbeln <«uf 5d*ima.<ws weif«*' .

Was wiü beun biefer fdjielenbe Chürpfojten ?

«Sdjtma.Mug: IDie? SdjielenbV pfoften? . . . 2lrm ift bie ITTatapt?erl

»arbein brennt»: 3d? fudf bie IPittroc paul Barbefy's, bie (Dberfc

^ofmeijterinl . . . 8ift Du's oieüeia>t?

<$tfjtma3Ut$ (miitwirtr): (D neinl

ttoftfta: Bfiev fommt bie «Sräjin.

«fünfte Scene.

Vorige, <§ofte.

£ofte: Wet I3rmt brnn bjer?

Wofifta? Dersctrjt, frau öräftn, aber . . .

<§cJjfma5(u$: So fdnveig bod?.

(IvUtfprrt fidj un^ tritt in bie mitte):

2Ils pljöbns Farn in feinem flammenroagen. . . .

Digitized by Google



Der KomSbiant.

«acfieln: tltdjt bod?, 30 pferbe fam idj, nidft 3U IDagen.

(Den rrfiauntrtt Sdjinuijius t>fi, Seite fdjiebcnb)

:

Das alfo n>äY bte IPittroe paul Üarbely's . . . €i?

So la§t (Eudf bodj betrachten, liebe Softe.

&o]it (fall) ; IDer feib *?err ? ^as wollet 3t{r oon mir ?

HParum betrachtet 3hr fo feltfam midj?

Benehmen . . . SUcfe . . . «Euer gan3cs tDefen . . .

<£s ift nidjt fiblidj Itter bei Jjof.

Saroelu: Beim tymmell

Sie fennt midj nidjt metjr . . . ^reilidj ift's fein IDnnber.

3d? felbfi, tdj mürbe fie faum meljr erfennen . . .

Die Dolle, fdjSne, mäbdjenbafte Softe

3l't roirflidj — alt geroorben.

Sorte: 211?!

Roflfta ijn »arbdv): So fdjmeigt boefa!

..§cfj!ma3tu0: Das ift ein Crimen laesae.

«at&eln: Softe I . . . Sofie 1

3dj glaube gar, Da roiüft mid? uidjt mein" fennen.

So fcb.au mir in bie Hugen ! . . . Kennft Du midj?

(grinnetft Du Dia> nodj bes jungen mann'3,

Der einfi mit Dir am tjodtfeitstage tait3te? . . .

Hun b,er bas fleine Ejänbdjen;

2ln bem Drncfe

tüirfi Du mtdj n>or{l erfennen.

t€r ergreift ihre baob unb fdjldgt brrb ein.)

^ofie (jufammcnf^rftftnb) : Seib bodj 3arter 1

«arbclu:

£oftc:

Carotin

:

£ofte:

03atuclu

:

j&ofte:

t&ar&cln

:

»aroein

:

<$ofle:

CD, Sofie, ebmals warft Du nidjt fo fdjroädfltdj,

So 3tmpcrltd? ... Du {(ieltefl marfer 5tanb.

Dod? ad?, mir ©erben alt nnb redjt gebredjlidj . . .

Sieb,, galten 3eigt fdjon Deine Heine fjanb.

3a, Softe, n>ir geboren 3U ben 2Üten,

Dod) unfre fyxpn haben feine galten.

Die £janb roirb alt, jebodj bas ^"3 bleibt jung,

Denn jung erhält es bte (Erinnerung . . .

Dod} aU' bas meißt Du beffer . . . Sprid?, erfennft Du

midj enblidj? . . . Sag's! . . . heraus bamitl ... So fag's bodj . .

.

€tns . . . §wei!

n?ie roär's benn möglid?? 8ifi Dn's roirflidj ?

<Sea>i§ . . . tetj bin's unb fonf» fein Hnbrer.

IHeines

pauis öruber ... Der »ruber meines armen (Satten . . .

Derfelbe.

Otjre Währung brmerfenM

ZTur nidjt meinen 1

(guter (Sregor!

3amob.l, ber (Dnfel (ßregor!

IPeldje ^reubel

Hun enblidfl

^StrnAt fldj ben Sdjttnrrbart bei Seite unl> füjt Sofie jipcimal berb.)

nid}t fo ftürmifdj!
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&cfjlma3(u$: Violatio!

«ÄtBely (auf SdfimajtM iDfifntb):

Was quatft benn biefer ^rofdj tjter immeru>at}renb.

jbofit: Cagt uns allein !

^cf)!ma5tu$ : Wir bleiben in ber tlSfje

;

€in Sdjrei von Dir genfigt nnb wir erfdjeinen.

(Sdjima3ius nnb Koftfa ab.)

Softer So bift Du's roirflidj ? Unb ia> t^ab Didj nid?t

Sogleid} erfannt . . . Hun, fei gegrügt, fomm tjer

§n mir, nimm piatj an meiner Seite, lag* midj

3n Deine fingen fetten, benn jte malmen
IHidj immer tuieber an ben tobten (Satten,

Den guten paal, ben idf fo innig liebte!

Zld?, tiefe fdjmer3lidje €riunerung . . .

(Sie bridjt in CtjrJnett au»)

»atöcty : Zla . . . na ... Sdjon gut . . . $aü' mir nur nidjt in ©Immadrt.

Denn tpiffe, bog bei uns in folgen fällen

(Ein Sa?aff roll falten EDaffers immer als

Heilmittel bient . . . Das mittel ift probat.

IDeit beffer ift's baper, Du fängft nidjt an . . .

So wein' bod» mdjt ... So laffc bod? bas flennen,

21m (Eiibe tuerb* ia? gar nodf weidj unb t}eule

mit.

(Sfibt fld> bit 21narti.)

2Jrmer öruber! Sulje nur in ^rieben! . . .

€r ift feit fedjs, faft fieben 3at|ren tobt.

Unb alte Knoden, roie wir Beibe flnb,

Die braudjen wartrlid} nimmermehr 3U greinen.

4&0fi? ijsufammenfdjr«fcnt>)

;

EDas? 2llte Knodjen? . . . Spridj bodj fold>e EDorte,

Die berb nnb bäglia} finb. nidjt aus. (Slaub' mir,

Dein »ruber rfätt' bergleid?cu nie gefagt . . .

Sei iejm in biefer fynftdjt gleichfalls äbnlidj.

Wütbtln: 3awotjl' fo ifi's . . . €r war ein eajter fjofmann

Unb er oerlieg nie Batbory. <£r fam

mit ibm tfierrjer, erobert* fta> ein gar

^olbtelig c£belfräulein . . . (8att}ory

(Eroberte ben (Etjron) . . . Das (Eoelfräuleiu

a^arb meines Brubers <Jrau . . . Du warft's Softel

21d}, bamals warft Du jung unb fdjön ; fein EDunber,

Dag paul Dia> Itnb unb lau nnb lieb erfagte . . .

3dj blieb in Siebenbärgen. Unter Bären,

EDalladjen, dürfen unb lartann tjab' ia)

Die feinen Sitten ntd>t erlernen fönnen.

mein fjerj — bas barfft Du glauben — liebt trofcbem

So innig, minnig wie ein anber §er3.

(Kflfjt Sofia nochmals t>crb auf beiNr IPangro)

^OftC (»f?n surflrfnmfenli):

3dj weig es wofql, Du bift ein (Ehrenmann.

Die raube QfiUe birgt ben eblen Kern.
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2ludj lieb tdj Dieb,, als Sruber meines (Satten,

lüenngleid? iaVs burtbaus nidjt begreifen mag,

Daß liebenbe Dermanbte ftets fidj füffen.

fcatöelu: Und bodj bort id> 'mal einen IPeifcn fagen,

21udj alten gießen foll bas Sal3 besagen.

£offC <Ic9t bie f atib auf üarbflr's munt>)

:

So fdnuetg bod), übermütiger Dcrmanbterl

Penn foldje Worte fmö bei fitt'gen Utttimen

<ßanj ftd?er nidjt am platje . . • rag* mir Ueber

IDie's Dir irgangen, mie's bahnm ben Sieben

(Ergetjt unb glaube mir, baft idj midj tier3lidj freue,

Didj frifd? nnö frotj nnb fröbUcb. bwr 3tt |et|en.

«aröeln: 3d? fagt' es immer: D»efe Sofie ift

Die befte ,Jran unb menn fie taufenbmal

3br Zläsdjen rümpft nnö redjt b.odjmütbjg thut,

£ie bat bas ^er3 trotjt>em am redeten $ltd.

Unb fielt : 21ud} biesinal b,ab' idj im Dertrauen

Huf Deine <ßüte, auf Dein braces Jjer3

Den ff>eg 3U Dir gemadjt

£ofie: So fpridj fcod}. fpridj.

Denn mattrlidj, s' ift für midj bas bö<Mie (ßlütf,

Dem Bruber meines heißgeliebten (Satten

§u bienen.

Saruelu: ttidjt oon mir i|t b.ier bie Rebe.

Du meifct n>ob,l, u>ir bejahen eine -djmefter,

Unb birfe fdjmefter batte eine (Eodjter,

(Es ift bies meine liebe tfidjte: Hösdjen.

<£ofle: Das Heine Kösdjen, bas idj aus ber (Laufe

(Behoben?

Marbeln: 3a, baffelbc . . . reine Ulutter

3ft ebenfalls geftorben.

^Ofie: Ordnen ausbwd?cnt>)

;

2Icb„ Me Hermftel

«atötlp: fjajl Du bie Jlbftdjt, jebem Ijingcfdjiebenen

Permanbten einen Ders uodj nad^nmeinen,

Dann fommen niemals mir 3tt <£nbel

^OflC: iWt Ctjrdncn trotfncnb;

£eiber . . .

Dod? fag' was ift's mit unfrem Keinen Hösdjen ?

SParutln : Sie ift redjt groß geworben mittlerweile;

3br Dater, fdjloßoogt 3U megye**), — Du fennft

3tm bod? ben braren Valentin Kiraly?

<£r mar audj (Saft bei Deinem l^odtfeitsfcft
—

tlun, er nnb id} mir baben's ausgemalt,

Da§ Hösdjen jene nnfreunblidje üefte

Derlaffe, roo nur milbe, roüfte Krieger

3b.r lüefen treiben . . . 2Us bas Crauerjabr

Doruber mar, ba gingen mir baxan

•) fpridj: Hlet>;cs.
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&ofir

Den Dorfatj aus3uful}ren. Dodj W03U

Hod? viele VOovtt machen. (ß'nug baran:

3a> habe Rössen mitgebracht I

£oftC (<Uiffpriitg«il>)

:

Was fagft Dn?
Du fyaft fie mitgebracht I . . . Unb bas fagft Du
€rft jetjt? . . . Dod? icb, perjeib's, benn gröfj're ^reube

fjätf mir auf €rben Hiemanb machen fönnen.

Docb, fag' u>o ift fie? ^üljr midj rafa> 3U Ufr!

Qßaroelu (oofpcbfnb):

5ie if* im (Safttjof . . . IDiflft Du fie empfangen?

Das frägft Du noch, ? Sie wirb mein (Eddjterdjen,

ITTein Kinb fein unb icb, will 3nm c£be(fräulcin,

§um erften t|ier am f^of fte machen, bringe

Sie balb hierher unb glaube mir, fein tPefcn,

Seibft ibje Blutter nidjt, fönnf befjfer Jorgen

^ür fie, benn idj . . .

Bei (Sott, ia? glaub's. 3a) fag's

Seit 3atjr unb (tag, Du bifi 'ne brape tfrau, . . .

Kreu3brare ^raul

3efct fprid) mir nicb,t 3U viel

Unb bring* es enblicb, tjcr, bas liebe Kinb.

(fie t>r<litgt öarbflv jart fort.)

3dj feilte Dir bislang nidjt Hlles mit.

So warte bod} unb wirf micb, nidjt 3ur (Cluu

fjinaus; jum Ceufel nocb, einmal . . .

IDer wirb

Denn ftudjen hier am i}of ? 3<h h°ff\

Du wirft auch atme ^luaj brn Heft eqdhltn . . .

»arurln o^n*)-

Ulan mu§ bas HTäbdjen bamt unb mann 3erftrenen.

Ö>, icb, vergebe : Höschen liebt I ... Das Kinb

Qat £iebesgram?

So ifi's.

Das arme Kinb 1

So jung . . .

Unb fcbon perliebt . . .

Unb unglficflia?

Perliebt I Eüer follt' es glauben? ^öffentlich

tDirb fie am f^ofe balb itfr £cib pergeffen.

f|ier giebt es Spiele, Bälle unb ^efteffen.

Sdjön Danf, bodf junger b,at bie Kleine ntdjt.

(E^abT mir, lieber Schwager: was ber (Srunb

Don Röschens (gram ?

Diel mcijj icb, felber nid}t.

3d? fann nur fagen, was irjr Dater fpridjt.

So b,ore benn : Dor Kadern nocb, war Röschen

3n Kafcpau, wo in einem ZTonnenflofter

Q&atücln

»ar&dm

O&aroeln

:

&ofie

:

Q&ar&ely

:

^ofie:

«arueln

:

.Sofie

:

»atuelu

:
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Das ITTäbdjen fromm exogen werben fotlte.

(jorniq):

- 3a, wenn ber Ceufel bas auw. Ifaben wollte 1
—

&ofit : So laffe boa> ben (Eeufel aas bem Spiel.

Var&eln : Dodj wenn ber (Teufel jujt ins Klofier fiel

?

Dodj ba Du's willjr, gefdjalj's gatt3 ofme (Eeufel,

Dag HSsdjen einen fdpönen, jungen Kitter

So eines (Eages fennen lernte . . . Hun,

Das Uebrige, bas weifjt Du w>fn*. Denn feit

Die EDelt befiel)!, bie <£rb' ftd? breljt, erHingt

Das Sieb : „Sie fatjen fidj unb liebten fid?."

. . . Der junge Wann tjiefj Caspar Sd}obro3y . . .

ZTadjbem er ein'ge Wotyn oiel gefeuf3t

Unb £iebesblitfe woljl ber fjunberttaufenb

Don redjts unb linfs bem Hdsdjen 3ugeworfen,

— Der 3uuge hätt' beinah bie 2lngen aus

Den f?öt>ten ftd? gebreljt — ba eines (Lags

(Erhielt bas IHäbdjen einen Brief, in bem
Der frennblidje (Salan tf)r fdjreibt, er fei

(Entfcblojfen in bie tPelt 3U getjn, um bort

Diel (Selb unb <ßut, viel Heidftlwm unb oiel Knljm

Sidj 3U erwerben . . Kösdjen möge warten

Bis cinft er beimfeb.rt . . . reidj, berühmt unb mädjtig

Unb um fie freit ... bas llTäba>en aber »artet,

IPirb bleirt? unb bleidjer, bünn unb bünncr, wartet

Doli (Eraner, weint bei (Lag unb ZTadjt unb wartet . . .

Bis enblid} itjr bas fjer3djen bricht . . . Die 21ermftc ! . .

Zinn bring' idj Hösa>cn Dir; Du follft fte fetjen.

(Hb.)

$>aUt: Was idj vermag, fürwahr, es foll gefdjcfyen I

3d? will ben Gimmel nur um Sdnitj unb ffilfe bitten,

Dielleidjt oerleiljt er (Eroft bem Kinb, bas oiel gelitten.

Sedjfte Scene.

«Sofie. J&tiiimasiüt.

^rtjimajlu^ : Der grobe Ungar iß gegangen . . . (Sräjtn 1

(Seftattet eine Bitt' (Eudj po^utragen.

^atir: IDas ijt Dein IDuttfdj?

^cfjtma3tuß : 3<*? ^orf, ba§ fiir's (Befolge

Der Konigin ein Kämmerer gefudjt wirb.

j&ofit : So ift's.

^cfjtmasiul : 3 1?* »^igt, D«n «»« ITtenfdjenfenncr

Unb unbeftedn'idj.

.^sofle : fjoffentlid}.

.^cfjtraasiu^ : 3dj mödjtc

£ur biefe Stelle einen jungen OTann €ud?

«Empfehlen, einen jungen mann, ben (Sott

^um löniglidjen Kämmerer gefd^affen

t^at . . . Diefes fag idj <£udj als IKenfdjenfenner,
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(Sclerjrter, ber nodj nie geirrt. (D meld}'

€tn mann! So ritterlidj, fo fein, fo fdjon,

(Sebilbet, n.utb,ig, fräftig unb befdjeiben,

Der in ber Hadjt bei feinen Büdjern fttjt,

Dabei ein Wann, ber Diel «ßefdjmjcf befttjt

IPär idj ntdjt — idj, tdj mödjte it}it beneio n

!

€r tft 2JpjIl unb Mar» 3ugleidj . . .

^ofte* H?ie tj«§t er?

^cfnmastuf: Sein Harne: Caspar Sd>obro3y.

JjOfle: (ernannt);

Da fagfi ?

J>djlma3iu0 : flun: taspat Sdjoörosy!

<5>of!e: Unb er rodr' b,ier?

«Srtjlmasfug : <5eu>i§

^ofie: (Bewig. Ejaft Du ben Hamen ipofjl

Derfianbeu? rdjobrojy?

^rfjimasiug : Unb Caspar.

tfübje

Den 3""9li"9 b,er 311 mir, idj tritt itjn fernen I

<§cfflma5iu$ : 3«*? banf Cud?, (Sräftn, bafj 3nr meinen IDorten

So Rotten tDerttj erfennt . . . 3d? getje . . . fliege!

^Ofte (allein):

Siebente Scene.

Weld? fonberbarer ^ufaU ! Hein,

Hidjt gufall fann unb barf iaj's nennen,

Des Sdjitffals ^urforg' ift allein

3n biefem iPalten 3U erfennen.

(fünvafyr, ein gütiges (BefdjtdV

<Es füb,rf it)u tfer 3a mir, ben 2Jrmen,

Jjicr mirb trnn bas crfetpite <&ind,

fjier mirb fein £iebdjen er umarmen . . .

IDie gut, ba§ er 3a fjofe fam,

Run b,at mobl Sössens £eib ein (Enbe,

Derfdjeudjt roirb fajnell ber fiebesgram,

£egt ineinanbcr man tjie £}änbe

Der £iebenben . . . Dodj clje bies

(Sefdjietjt — trorjbem ber ntcufdjenfenner

Sdjima3ius fo ruel oerrnejj,

2*\n pries als Krone aller Illänncr —
3ft's nötfyig, ba§ ia> ptfife ilm,

Den jungen ITtaun genau ergrünbe

;

Dodj roenn id> bieber feinen Sinn

Uno etfrlidj feine Seele ftnbe,

Dann foll mein Sösden, bas fo franf,

So b.er3fianf ift — gar fdjneU gefunben?

<D, guter Gimmel r/abc Danf,

$tir biefe freubig»fdjönen Stunben l
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lichte Scene.

«Safe, <$djiina3lu$, <£rfjobrosn.

^rfjimasfue : fjier ijt ber Hitter, ben td? €u<b empfahl.

£cf)mia5tiif : Die ^reube roirb

ZTodj größer fein, u>enn 3b,r i»?n rennen lernet.

Unb um ßucb, bie Gelegenheit 30 bieten,

(Entfern' idj midf. tflb.)

Heunte Scene.

£ofie, ^cfiobrosn.

Softe: €in felttier $all fürwahr ifi's,

Dafj 3emanb meines Secretärs (Stallen

3n folgern Iflafc erroedt. itju faß be3aubert.

.^cfjobrojn : (Er blirft mid? an burd> rofenroib,* Brillen

Unb meine ^ebjer roill er a>ol?I nidjt ferjeri-

Du bifl befdjeiben . . . (Eine eble (Eugenb

3ft bie öefcbeiJenljeit . . . boeb. tritt 'mal näb,er

Dein plafc ift nidjt im Statten jener (Eb.Hr.

Komm näber . . nätjer . . . fetj Did} ber 3a mir

Unb laffe mid) Dein junges 2l«ttlitj flauen.

3dj bin Dir gut, b'rum fannft Du mir pertrauen.

^CfjOÖrOSn tfc^t fM? an tljrr Sri«, affrfhrt qrofc ycf*cit>rnt?fit)

:

£jabt Danf für biefe (Snobe, eble $rau,

3a> fdjliefce fromm in mein (Scbet <2ua> ein.

.^one: (Es freut mirf? feb,r, bafj Du fo gnt nnb fromm,

Denn leiber ift b. r fromme (£lanbe fremb

Den Kittern biefes fjofs geworben.

.^rtjobrosy: 3n meiner inufi ift nidjt brs (Stoßens Blume

Derborrf, benn gan3 et folglos bleibt ber Sünber §u»cifeln.

3n meiner öruft, ba roobnt bie ^römmigfeit

Ünb nid?t nnr beut, fte bleibt rner alle gcitl

3m Kampf bes £ebens nnb im Kampf ber Sdjladjten,

fjab td? ben (ßlanbcn mir coli 5tol3 bemalt,

3a? lernt' bas (Treiben biefer lüelt oeradjten;

Doa> roas ber Katedjet mir offenbart',

Das ift mein Sdiatj, ben forgtam id? behüte

3n meinem frommen, gläubigen (Bemühe.

(naiv): ... 3dj fang' mit (Sott bie Arbeit an,

XPeil (Bott allein nnr Reifen fann.

J>OflC {ItfbcpoO):

tDer irjm certraat, rjat ntajt anf 5anb gebaut.

Du fletjft, ber Ejerr, er lenfte Deinen 5djritt

^terber 3U mir . . . 3<*J Dir roobJ . . . Dein XlanC

3ft: £afpar Sdjo . . .

^rfjottrosn: Sdfobrojy . . .
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So ift's rea)t.

;§>rfjobro5n (bei Seite);

Wtt feltfam midf bie alte £ran befajaut.

(€aul).

3d? bin ein <Ebe(mann ... ein alt (Sefdjledjt

5mb bie Sdjobro3y's! (bei «rite): fafi fo alt wie Du . . .

IDas will fte nur oon mir, fte flarrt mid? an,

Perfdjlingt midj fafi mit ib,ren beigen Slirfen.

(Caut)

:

ITTetn (Dnfel ijt ein Stfdjof . . . meine Oettern

Sinb burdfmegs Kapu3iner . . . 2ludj idj wäre

Soweit gewefen iljnen in ben Hlöftern

(Befellfdjaft ftets 3a letfien, boa? id? badete,

Daß in fo ernfien Seiten jeber 3üngling

IPeit meljr 3« €b,re (ßottes wirfen Fann,

lUenn er bem Klojierlebeu gan3 enrfagt

Unb für ben (Stauben Ffimpfet in ber großen EDelt.

.^ofte: <Ein Priefter nnb ein Jjelbl Das ift ber HTann,

Der tjier am ßof, an feinem piatje ijt.

(Sie ergreift ScfeotoojT's frutft.)

.^CftObrOBD (bf i Seite)

:

<D, gut'ger ßtmmel, fie ergreift mi<b, fdjon,

Sie pre§t unb brttrft mit £iebe meine ^anb.

21m (Enbe ift fte gar in midj verliebt,

Das wäre meljr, als idf erretdjen wollt . . .

^tOflC (»fo« immertutirtrent» genau betrad}feni>)

:

Du fagteft bodj Dorthin, ba§ Deine 21tmen

3n Kaidjan wohnten . . .

^c9obt03n: Xafdjau? Hein, in Sartfelb.

(Sei Seite)

:

Unb wie fte midj betrautet . . .

^ofie: IDarjt Da niemals

3n Kafcfjau?

^cfjobrojn: Dodj, im legten 3a*t*
oerbradjte

3dj bort gan3 fur3e §eit

<§Qfte (bei Seite)

IDie er errötet,

^urroaljr, ein unoerborbeu Rcr3l (inut): 3<*? tjöre,

Daß Kafdfau eine fdjone Stabt fein foll.

J>r)jabro^u: Hedjt fdfön unb was bie fjauptfadj' ift, redjt fromm,

3a> fab, bort »tele Kirdjen unb an Hlöftern

3ft ebenfalls rein IHangel.

^ofte: H**? 21« KlSjtern?

(hei Seite)

«Errottfct ift er abermals. 3dj fefye,

(Er tyxt fein üebdjen Feineswegs oergeffen . . .

(laut uiti> hcrjhd?)

:

Sei mutb,ig, benn Dein b,ci§er H?unfdj wirb in

«SrfäHung gelten . . •
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..§Cfj O t>r05U (niei<erfniriti>) :

<D, gnäb'gc, eble $raul

£ofle: Stel? aufl

£cÖobjC05Ji: Hein, auf ben Kuieen mitl idj banfc.i,

<?är Nefe öroßmutb. unb für biefe <Sütc!

.^OfiC: Wn emportjehcnb unb fanrt mit ifjm pla^ «ehmeni»):

(Ein tDort noa>: Sage mir, falls unfer König
Dir 2Jmt unb lüürben gnäbtglicb, r-erleifiet,

tPirfi Da bann nidjt . . . üielleidjt an fjodftett bcnfcn?
^cöobrgsn (i>cndjamt;. : <&

t
gnäb'ge (Sräjtn!

Sieb., Du biß ein 3üngling,
Unb junge f^en febmärmen ftets. für £iebe.

.-Scfjobrosn (W*eii>ert). G), öräfm! «Jri Seite) Gimmel, mos foll ia) nun fagen
(€r feufjf einige male auf.)

£ofir: 2Tnr IHutb, unb ffirdfte nidjts; id) »erbe niemals
Dem jungen fje^en feine £ieb ucrübeln.

.^cljobrosn (bei Seite)
: Kein Zweifel meljr, bie 2Ilte ift in midj

tferliebt — bas fehlte uodj — ba banfe idj.

tiaut nn& fdjwJrmerifd?) 2ldy, finbet unfer fjers ben (Begenjlanb,

Der roürbig feiner £ieb\ bann frcilidj mu§
(Es lieben . . .

&ofie: <5ut, mein ^reunb, idj miH Pein anber

äefkfinbniß Deinen unfdmlbsDoüen tippen

Entreißen . . .

^•djobrosn (auffmfjenb) (ßnäbigfie ber (Snäbigenl

«Sofie (bei Seite): (Er liebt bas Hläbdjen! (laut) ZTun certraue mir!
3d? wiü erfüUen Deinen fd/önfcn IDnnfdj.

£el)r\U Scene.

©orige. J&iftoIau£.

fju Sd?ima]ins, l»er ihn nidjt einladen will):

2ldj, Unftnn, meine Cante ift für midj

§u jeber gett ju fpredfen. («mtretenb.) tüas erlaubt

Sidj benn Dein Sefretär? <Er will mid> nidft

(Einlaffen, fagt, bafj Du mit roidjt'gen Staats*

(Befristen arg befdjäftigt märtf . . . 3|Vs mab,r?

(Käfct ^rr ©nJfln bie l
; anb).

tfür midj ift bodj fein Staatsgefdjfift fo n>id?ttg,

Dag idj besfalb mein (Eantdjeu miffen wollte,

.^afie: Du 83fer!

-ßiftalaug: 0, bie Sofen werben gut,

Die Sfinber rein, bie Ungläubigen fromm
IPenn fic in biefes traute Simmer treten.

(«2tl'lidt Scfrorrojv, aufla*ent>):

Was feb, ta>? (Caspar bjer bei meiner Cante?
Unb traut an iljrcr Seite? Seltfam roafjriidf!

Du alfo btji bas große Staatsgeheimnis P

&aftt (erfrrnt) Du fennft ben jungen Kitter?
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.V5iftolau$: IDiU's moljl meinen;

OTein alter Sdmlfreunb ijt ber Hebe <£aspar,

lüir gingen einjl mit'nanber in bie Sdjnle,

Das h"o*t: IDir gingen nidjt, bod? foüten mir

£Dot)( getjn . . .

3dj roei§ es nod? genan, mein fteber

Unb feb,e, ba§ ber 2Jlte Du geblieben.

„Zlur immer Reiter!" mar Dein lufi'ger IDab,lfprua?

Unb fpötti|df Iaa>enb nahmfi Du alle frommen

Belehrungen entgegen, bie id) Dir

0ft ungebeten lieg.

JßlRolaug: Belehrungen?

^ürroahr, id) Ijab' fie fiets befolgt mit (Sifer.

Du fagtefi: Crinfe! unb tdj tranf mit IDonne.

^rfjQbtosn: <D, ZTiFoIaus meld?' fd?Ied?tcr ! acfci 50 fd}metg bod>.

.ßiftoiau$: 2ldf fo . . . Du bijt ein r}eiPger mohl geworben?

3a? fagt' es jujt. ber Sünder tritt in bies

ßemad? unb fiel}*, er hat fdjon einen fjeil'genfdjein.

4§cf)abt03ii <wrwim) : 3dj bin Fein Ejetl'ger; leiber wei% idj's felbft

Zlur tuel 3U gut; idj bin ein Sünber, bod)

3d? fann bereuen unb mit tiefer Heue
(Bntmadjen, ma* idj ehemals gefünbigt.

•JBiHalaufl: (Eutfdmlbige Did? nidft, Dir ift vergeben.

3<h »eijj redjt gut, bafj jebes pferb üier ^üße

Beftfct unb bennod? ftolpert . . .

<§cf)Ot)ro3n (»errpirtt}: Hun id) ha&*

Hur jmei unb fann baher oiel leidjter firaudjeln.

<£ofie if)ci)t auf) Dertr/eibtge Dia> nimmer, benn be§' bebarf

£s nidft. IPenn Du als 3üngling einjl gefehlt

— 3umal in ber (Befellfdjaft meines Heffen —
So ift's fein iüunber, fonbern nur natürlich . . .

Die Heue, bie Du jetjt empfmbeft, 3eigr,

Daß anbers Du gemorben unb bie £ieb'
f

Die reine, fromme fiebe foü nun forgen,

Daß rein unb fromm Du bleibjr . . .

£djabro5n: 3hr feib ein gngel!

JSinalauß (hei sritr): 3nfr bas h<»t nodj gefehlt . . . ^m, idf uerftehe.

€lfte Scene.

Vorige, Wofttta.

tlofirta : Die Königin befiehlt, bafj 3^r erfdjeinetl

£ofie: 30? fommc alfo gleid>; Cju s&otrw) : Bleibt hier, erwartet

Ittidj. Später mu§ idj mieber mit €udj fpredjen,

3a> merb mit froher Botfd?aft (End} erfreuen.

t3u Kifoteus): Derweil' audj Du idj fomme alsbalb mieber,

Podj miffe, bajj id> feine £uft empfinbe,

Die Sdmlben, bie Du immer mieber madjft,
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2Iud} immer wteber 311 bejahten. Bleib',

Dn foHjt tjeut' eine gute £fb,r' erhalten

Unb fetjen, wie anf <£rben man bie dugenb

Belohnt . . .

(icint TOanqcn ftrridjflnM

Dielleidjt wirb Dir bie £eb,re nütjen,

3dj munfd}te es — unb nun anf n?ieöcrfeb.en

!

(21b mit Kotffa)

StPölfte. Seen*.

J(röobco3y, JßtftoUug.

J&ifto(au$ 0»ra»F) : mir fd?eint, bie Cante tft in Did? oerliebt.

£$011030: 2lnd} Du baft's alfo wahrgenommen?
JBiftolauf (\ad}tn*y. 3a!

21udj id> . . förroab,r redjt föfUicb. ift bies „autb,,"

2Ind? tdj, aua? Du, audj er . . . bei (Sott, erft jefot

Derfteb,' idj gan3 bie feitfame Sefefyrung.

.Scrjobrosn : Die böa>fie §eit ift's fdjon, baß Dn's rcrflcbft-

Dn wirft jefct boffentlia) nernänftig werben,

tfidjt metjr bie alten, tollen £ieber fingen . . .

3d? u»ill pon ber Dergangentfeit nid}ts wiffen

Unb Deine $unge n>irb ittdjt mäbe, alte

(Sefdjidjten 3U er3ät}len . . . Zlifolausl

(rrnßj: 5o Ijanbelt nimmcrmebr ein guter ^Jreunb,

Wenn er niajt will bes ^reunbes (ßlütf rernidjten.

.ßi&olau*: De^eilje mir, Du frommer b.eil'ger <La«par;

Dort? nimmer batte idj mir träumen laffen,

Daß Deine fecl' 3a retten ift unb nunmehr

«Erfahre idj, baß meine alte (Tante

Dtd? rettet . . . ^reunb, bies Ü?erf ift Dir gelungen!

Du nimmft bie IHuljme, wirft bemnaa) mein (Dtjeim,

Unb sar^left meine Sdjulben . . . Hun benn ©b.eim,

3dj null mia> Deinem Sdjutj unb Sajirm empfehlen. (üb.)

Drciscf^nlc Scene.

£djobro5u.

^»djabtösn (ounn) So tft es roabr unb nidjt nur (Erug unb läufdjung,

Hia>t nur ein (Eraum ber bummen €itelfeit?

Dodj nein . . . idj mar nie eitel, bin's and} niajt . . .

Gewiß, ber irtenffb,, er batte hedjt: (ie liebt mia> . . .

3ö gan3 oernarrt unb über beibe (Dtjren

Puliebt in midj . . . Kedjt wobl befomm's ^rau (Tante

!

. . . Dow, ernft erwägen muß man biefe Sadjr.

Die $rage ift, ob biefer öwifdjenfall

ITlir fjeil bringt ober Unheil . . . <5an3 gewiß

3ft njob.1, baß föniglidjer Kämmerer
3a> werbe . . . XTun, bas wäY ein guter 2lnfang . . .

Dow, bann? 3d> fürdjte faji, bte proteFtion
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EDirb nidjt nmfonf* gctpäljrt. PieHeidjt wiü fie

Pag idj iljr (Batte merbe . . . Pos mär' nett! . .
•

(©cht ritte Jücilc <mf tmt> niebtr.)

So Ijätt' idj enblid? benn ein gutes 2lmt,

Pod? Hosten fdjeint für immerbar verloren.

(Entmeber anf bas 2lmt Deuten ober

Pem Stebdjen ein für allemal entfagen.

3<ff mu§ nun tt>ShJen sunfdjen £ieb nnb Stellnng . .

Unb bodj, vietleidjt mär 1

möglid} Beibes

^übfdj miteinanber $u vereinigen . . .

Set fing unb weife <£aspar; tradjte jetjt

Pie beiben fliegen Flipp mit einer Klappe

§u fcblagen . . . Woty, bie Cantc protegirt midj

Unb null ein ilmt bei J}ofe mir erwerben,

Das iji mir redft. Unb tjab' idf erjt bie Stellung,

Pann fann Fein tüeib ber tPelt biefelbe rauben.

3<t? bringe Hösdjcn b,er unb felbft bie (Xante

U?irb fidj befdjämt, 3erFnirfdjt in Mes fügen . . .

So mirb's am beften fein . . . frifdjauf . . . Unb nun

muf$ idj bie alte Gante roarm erhalten,

IHu§ flott Komöbic fpielen, ljoflidi tfnin,

Pamit bie fiebcsglnten nidjt erFalten:

mit (Ebränen, Scnf3ern, £iebcsblicFen muß
3df biefe eitle alte ^rau bctljören . . .

(Spöttifdjt) Unb forbre ia? voll £euer einen Kufi,

3a> oojf bie 2Hte mirb mid? nid?t erbten.

(Cuftig): 2Idj
f
weldf ein guter Spa§, wenn er gelingt . . .

Podj menn mein plan mir nidjt gelingen foDte,

Pann muß bie CCant' idj freien unbebingt . .

.

Unb Hosdjen ? . . . (Snte ZTadjt . . . Per Gimmel cpoQte

<E& eben nidjt . . . 21dj, fdjlieglidj bin idj mir —
Per 2Illernadffte . . . ZTur ein grünes Sübdjen,

Pas mürbe opfern feine Stellung b,ter,

Um treu 3U bleiben feinem lieben fiebdjen.

Per Fluge mann barf oft fein J?er$ nidjt fragen,

«Er mu§ vernünftig b,anbeln — unb entfagen.

Viev^nU Scenc.

£d)abt03!i. WafHtö. fiöjjdjen.

Moftöa (ju Kösrf?m): Pic <Srä*fin b,at beauftragt mtdj mein ^räwlein,

Jjierb.er in bies töemadj (Ena? gl«dj 3U führen . . .

Pie (Sräfin Fetjrt alsbalb 3urürf.

ßößrfjcn (3M tfofir^ IITein (Db.eim

U?irb ^öffentlich, redjt balb mid> tfter auffudjen ?

ftoftfia: <Er meilt im JIugenblicF beim Könige, (ilb.)

i3ö$djen : 3d? mitt Iner marten.
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fünf$eljnte Seen*.

£djobto3p. «ögtfjen.

^d)abrO<,l1 (ber iiösijrn bemtrft, fidT aber iurüdaejoam bat, tritt nun naher).

IPie Hosd)en? 3ft fte's wirflia)? tt?cld?cr <5eift

fjat fte bjerb,er geführt? Das fetfite nod),

Sie mär im Stanbe 2lUes über'n fjaufen

5« werfen . . . Hein, bas foll nidjt fein . . . 3<fy mu§ fte

(Entfernen, dam): 2lösd)en I

«ögdjen (auffdjrticnM XDeld)' IDonne, meld)' $reubc

Du btft's . . . unb nurflid) Du, mein teurer Caspar 1

(Sir rilt mit offmen 2lrmrn auf ihn ju, bleibt pWtjlid} befdjdmt tfeljen unb Iisprlt):

3d) grü§e (End) mein %rr 1

&rfjobr05M (roarm): CD, n>ieberr)or

Dod) jene fugen IPorte, bie mein <S!UcP

ITlir ffinben, unterbrürfe nidjt bie Stimme

Des ßerjens. (piötjitdi ga«3 ruijig) freilia), bejfcr tft's 3U fd)tpeigen,

Die IDänbe b,aben ®t)ren fjtcr am t)ofe.

(tPieber irärmrr roerbenb):

3d) meifo Du liebft mia). IDestfalb benn perbergen,

EDas fein (Betjetmnifc mir . . . was Deine 2Jugen

3n biefen 2Iugenbltcfen mieber fagen . . .

(<5ngfUtä>) 3d) fdbft mein Kinb, td)- liebe Dia) rcd)t innig

;

3«) bin ber 2Itte nod), fo treu unb bieber . . .

Dod) fag mein Hösd)en, liebft Du mia) benn noa)?

&ö$djcn: Du weißt, id) liebe Did), benn was td? einmal

(Sefagt, bebarf ber parapfyrafe nimmer.

tParum benn ein (Sefiänbnifj micbcrtiolen,

Das Du in meinen tränenleeren 21ugcn,

3n meinem bleiben 2Intlitj lefen fönntejt?

0>, wüßtefl Du, was id) gelitten b,abe!

^cljobrovi (afffetirt) 3a) tjabe ebenfalls gelitten, teures mäbdjen,

3d) tjab' mit (Trauer Dia) permißt mein Hösd)cn!

Umfonft befragte id) bie bunflen tüolfen,

<Db fte pon Dir mir feine Botfdjaft bringen . . .

3d) meinte Ptel, bod) ad), in meinen £eiben,

Da brad)te ber (ScbanFe (Crofi unb £id)t;

3a> werbe wieberfeb,en Did) mit ^reuben,

Denn niemals leift auf Did) id) mefjr Per5ia)t . . .

^flr jene (Qualen, bie fajt unerträglia)

<Erfd)ieneu, ftnbe balb id) Preis unb £ol)n,

3d) liebe Did) mein Kinb — fo piel als möglid);

Seweift Dir's nid)t ber Stimme inn'ger (Eon?

iiä#tf)en (jdrt): Der Gimmel bat belotmt nun unfre (Treue,

IDir feb.cn uns unb lieben uns auf Heue.

/f>tljobro5n irrnft): Unb bod) — o, glaube mir — c8 tjat ber fjimmcl

ZTid)t unfre Sd)rtttc hergeleitet. £ciber ift's

(5cu>i§, baß nur ein böswilliger Dämon,

€in ^einb ber magren, frommen, reinen £iebe

Uns beibe ljergebrad)t . . .

«ort unb 6ub, LTL, 167. 17
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Kögcfjm «ngpiirf?): <D, Gimmel, wäre

Dies wirflieb, wafyr ? 0, fag' mir, was Du benfft 1

.^ctjobrosn : 3<i? glanbe, baß auf (Softes weiter EDelt,

Kein (Drt befielt, wo unfcer Siebe metfr

(Befahren brotjen Fönnten, als am ffof,

2Ils fner am fjof . . .

«ögcljen (jiwi*fi^): Unb ifi bem wirtlich, fo?

^rfjobrosn tt>rmgnti>): <£ntflieh.e, eile rafdj von bjnnen Hösdjcn I

l36<3ctjcn : Dodj fprid}, warum ?

Jtdjobrojii : (D, frage nidjt, mein ScbSfeäjen,

3<^ fann Dir jefct nicht Antwort geben. Dodj

tPenn Dn mich, liebfi nnb meine £iebc c^rft,

Dann folgft Dn Deines ^rcunbes gutem Kattj

Unb flieht, perlaffefi biefen Sünbenbort.

Goorfjtn: 3<*7 es nictjt; irt? barf nia?t frei rerfügcn,

ZIid}t meine Schritte felbjt befiimmeu. ttMffe,

ITTcin Datcr bat mich, b.crgefenbet, nnb

3d? foll in §afunft tjier ccrweilen, ein ^ctm

Bei meiner patbht flnbcn.

^cfjobrosn : Deiner pattjin?

tüer ifi fie? Unb wie heißt fte?

tfö$cjjen : S'ifi bic 0bcrfi.

f7ofmeificrin . . .

^djobro.iu {bei satty. Weif mir.

ßö$tfjen : 2ln iljrcr Seite

Soll lieberoü ich, warten, bis mein Pater

ITltd? b,cimruft . . . IDär's nicb,t möglich,, ba§ bie patlnn

Uns hilfreich, jetjt beiftänbe ?

..fvcfjabroön (rrMjrorff n) : Sie uns l|elfeu?

{""nur Raffung gcroinnm^:

Uns fjelfen ? 3lrmes nTäbd?cu ! 2Id?, Du fcnnft

Die tTtenfdjen nicfyt, befonbers aber nicht

Die grauen, tjörc benn deifc»: was ia> nur leife

§u flnficrn wage . . . («»u avhmuth): armes, gutes OTäbchen 1

ilöccfjcn: 3<&. Bittere, mein (Sott, was werb' ia? tjören?

.fitfjobra.yi : 3a, 3'ttcrc, beim bas ift jetjt am platte.

Ilun merfe auf: Don allen OTeitfdjcn muffen

U>ir fte 3umetft auf €rbcn fürchten, fjüte

Der £icbe fü§' (Seh.eimni§ nur cor ib.r . . .

fiöfdjen: Dor wem ?

£djobro3g: • Hun t>or ber patbüi, ja »or itjr

Dor allem.

fiäjScljcn : Unb warum? tDarnm cor itjr?

§»cfjobroön (fftrii*) (D, Höschen, einsig fiebdjen 1 23licF mir jetjt

3n's Jlug' unb fagc, ob Du mir pertrauft?

fiödfljrn: (rinnidv itfem öürft' ich, benn vertrauen, wenn nidjt Dir?

^rfjabro.in: 'fncd.d; lüenn Du mit einem Slirfe ober EDort,

i7tcr bas (Sehcimnifc unf'rer £icbe lüfteft,

So ftnb wir £eib' für alle ^eit oerloren, —
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Unb werben niemals metjr ein glütflidj paar.

{<£m)V 3fÖ* fdnuore mir, bag Du ber patljin nie

Von nnfrer £ieb' eitlen mirft

!

«öscfjtn (icifr): 3d? fdnoore!

£$oftro<ffl: Unb nun mein Kinb mit (Sott, nnb fei ttorfldjtig. (tfrhc.it>

)

lfffijtfjen: Du gebjt? Dermeile bod) nod? bjer ein wenig.

&rijooro5u: Das barf nidjt fein, benn ZTiemanb foü es ahnen,

Daß mir einanber fennen. Sei t>o(I Klugheit

Unb Dorfidjt, liebes OTäbdjen, nnf're liebe

Pernidjtct leidjt ein unbebautes IPort

!

(<rgt bic l>ant> auf's licrj >

Unb oann ... Du weigt es, Cbcnre, ftdjerlicb,

U?är' audj mein (Stücf für alle §eit babjn

!

tTnuiru)): Unb bas, o (Sott 1 waY eublidj audj mein (Eobl

{<Sr füpt if?r Ne f>arrt, eilt aber ntfcij jur Ctjfir.)

3a> Ijore £3rm unb fliehe fdjnell, bamit

IHan uns nirfjt fieb,t . . . Dcrgig nie Deinen Sdjmur I Wime üKi

Sedftefyntc Sccne.

fidlen, .ßiftalflu*.

.HlfiolaU^ (tritt in t>an IHomrnt won rrdjts ein, t>a Sd)ot>ro5Y Hösajcru l">ant> rügt ; fr rammt
ndJjrr, ("ehalt» 5d?ot>ro}T nid>t mertr auf t>tr 23übitt ifi),:

^ürmab.r, Dein Sdjafc ift jaft fein groger §elb,

<£r fTieb,t fdjon — ba er Stritte tjört.

itö<Jrljrn (vcrujiat) : Hlem Jjerr!

J3tholau0 («»eronfommrii^
: Bei meiner <Eb,r', ein bübfdjes ITTäbcb.cn, bas

3ffc sine Seltenheit bei uns/
n>o man

tlur melfe Blumen fieb,t . . . ^dj mürbe gern

2ln Deine (EljBr 'mal Hopfen, untgt taj nidjt,

Dag Dn Dein ^er3 perfdjenft fdpn einem 21nbcrn.

«ögetjen (mit wätbe) : tüer giebt €ud> Hedjt in biefem (Eon 3a fprca>en

:

.ßifcolaug: ZPer giebt uns Hcdft, bie fdpnen, rotten Kirfdpn

3>u pflürfen ? Hun, id? mein', ber Ktrfdjcn (Süte

Unb unfer junger,

rtoorfjm: Ejnngerpoefte

Derfteb.' idj nidjt.

•ßiHolaup: Bin 3ur (Erläuterung

Bereit . . .

Üöitfytn: Sdjon DanF, mir feh.lt ber Appetit

Da3u.

JSiHolaujJ: Hidjt fdjledji unb um jetjt beim Pcrgleidj

gn bleiben, lag mich, fragen : Weshalb giebft

Jln reidjgebedter Cafel einem (Saft

Dn nur 3U effen? Wo ber Sügigfeit

So riel porh.anbcn, mürben fidjer §u>ei

(Sef&ttigt merben Fönnen . . . Sdjobrosy

^at ftdj (er gmft it;rr ^an^) an biefem f7äiibdjen fatt gefügt,

3df bin bcfd>eiben unb begnüge midj

Hnd? mit bem ameiten (Sange.

itV\ü bic f-ant» rmun, HösaVn fftfreibt ihm i>inoIl>c>

17*
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Ä6$djen: fjoffentltd}

(Scf^t nidjt ber Höfling hier am fjofe burdj

Die Kndje . . .

J9iftolaug: 2Ia>, oe^eiljt, mit fdjeint, wir roSren

bereits im Speifefaal. J)ör'
(

liebes rtläbdjen,

Deradjt midj nidjt, benn ber für ben Da forgjt

Unb bem Du alle SufjigFeiten fparft,

Der fpeift bereits an einer anbern (Tafel.

Kögcfjtn: (<iuffai>renb) Das tft nfajt roabr, bas Fann nidjt fein,

.atftolaug: Unb boa>

3ft's n>abr. Du tjolbcs IPefen bauerfl midj.

3<i? Fann's audj Faum begreifen, roestjalb Dn
3uft biefem Sdjlingel angeboren unllft.

ää$djen: tt>en Du ntd>t fennfi, ben fdjmä^c ntdjt.

.ßtftalauf: 3^
Dodj meinen alten Sdjobro3y nodj fennen ?

rtfigrfjcn: Den ZTamen Fenujt Du, mie idj leiber Ijöre.

tiifiolau^: Hidjt nur ben Hamen, foubern aua? ben ItTann;

3dj hoff', er mirb redjt balb mein Obeim fein,

ß^tfien: lüas fagft Du ?

.Vhttolaug 'Jac^cmM 3a, er mirb balb meine Cant'

§ur (Sattin nehmen . . . EDünfdj ifjm (ßlücf ba jnl

ßÖQcfjcn: 31**'* Harrtjeit mas Du fagft? 3ft's nur ein frfjlecbtcr Sd?erj ?

,19iHoIau£: 30? \d>exy nie mit einem lieben (Dtmi,

3a? liebe ttjn fafi fo roie meine Wulmte.

fifi^cfjen (rtu*bre*rnM 0, quäT mia> ntdjt, o, fag, ba§ Du nur fd?cr3cjt.

jaihalau^: So frag' bie (Dbcrftljofmeifterin fclbft . . .

l?ö$cf)£n: VOie, meine pattyn?

.ßiftolaug (crfifluito Deine Patln'n? Sag,

VOtx bift Du, Kolbes HTäbajcn?

Öfigtfien: Kossen Kiraly.

JfJifialaug: Du Höschen? Du bes alten Kiraly (Eocb,tcr?

3df Fenne Deinen Hamen u?otjl, mir Ijaben

Kccbt oft ooti Dir gefprod?en . . . Dodj bie (Tante

fiat nie gefagt, bafj Du hierher 3U Fommen
(ScbenFfi . . . Pc^etye mir, baft gar fo tfjöridft

3a> fpradj . . . Did? unuuirbig betjanbclt habe . . .

De^cty' (nmVrrmrrnM: fiier auf ben Kntcen roill idj meine

Dcr3eibnng jetjt erbitten.

itoocfjrn (t!?m hic iHw& rctd;rnN!: (Sern re^citje

3dj, fcfanb, baft Dieb Deine »Porte reuen,

Sei nun begrüßt . . .

.IfhlfOMuÖ ffüift :i't Nr i it^> 3d? bin ber (Sräfin Hoffe,

Pielleirfjt hafk Du von HiFoIaus frbon fpreeben

(Seljört babeim bei Deinen Sieben . . . Zlun, idj biu'sl

3a> boff', Du 3Ürneft mir nicht mcljr.

rto^rljcn: 3«? leg

3n Deine Rechte meine fianb unb bas

(Scnügt ... 3^ ty»b' rer3icfjen! . . . Hütt bcireifc
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tfööcfjen

:

jatRolau#:

id? glaube,

2Iud? Du, ba§ aafridyttg Du fein Fannft, fage

mir, baft Du eben roab,r gefprodjen ober

©«fdjer-34?

£affen wir bie (tobten rut?n.

Zlur feine Husflud?tl . . . rag, ob's lüaljrb.eit ift

Dafj 5djobro3Y • . •

IDenn es nun IPatittjeit märe ?

So$$enV« «opf abtt*n&c!rt). 3d? miü bie tPatirtjeit wiffen.

Da§ es nid?t ritterlid? juft ift, bie £iebcs*

<Sefd?id?ten anbrer £eute 3U cerfünben,

Dod? luen'ger rttterlid? erfd?iene wanriid?,

fjier eine Cäufdmng fdjamlos fort 311 förbem.

3d? flage Keinen an, befd?uloige

2lud? ttiemanben. 3d? will c^ätilen, was

3d? (ab, unb tjörte.

iifisefjett ti'itiertf): Sprid?!

Äiftolau?: 5cb,ima3tus

<Er3äMte mir, bafj meine (Eante balb

Dem Sa?obro3Y ein bob.es 2lmt bei fjof

Derfdjaffeu wirb nnb nod? ba3U ein llmt,

Das bistjer mir beftimmt gewefen . . . «Slaubc

3ebod? nur nid?t, id? fei il?m best?alb neibifd?!

€r möge glüeflid? fein mit 2lmt unb — (Eante . . .

Das 3U)cite ^aftnm qab' id? felbft beamtet,

3dj habe felbft gefcb.ii, wie Sdjoöro3Y

Der JEante tjier in aller $orm ben f?of

<Semad?t . . .

(D, besb,alb mußt' id? itjm 3ufd?wören.

Kein tPort 3U fagen. <D, wie fd?lcd?t unb niebrig

3ft's bodj, für Jlmt unb Stellung feine liebe,

3a metjr nod?, gar ftd? felber 3U oerfaufen-

* (fie weint leifc)

Jßinolau^: Du »ollteft 0>ab
l
rb.eitl . . . tlnn, ba Du fte b^oreft,

$erfüefjejt Du in (Ebränen . . . 3*. bcPIaö' cs -

ito0cfjrn: 3<t? bin Dir baufbar, benn Du tjaft bie klugen

«Beöffnet mir; bod? rouub're Did? nur uidjt, Safe

3d? eines (Traumes <£nbe b,ier mit <Et?ränen

Seflage.

.ßiHOttii$: Wirmes Kinb! 3d? barf ba leere

(Eroftiportc nid?t anwenben. £a§ mid? batjer

(Erflären, ba§ id? coUer Stol3 unb ^reube

Dir immer meine Diente u>eib.e. ^ufe,

<£in IPort genügt, id? werb' an Deiner Seite

Sein unb Did? gegen jeben i'einb befänden! W

«öfcfjrn:
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Sieb^nU Seen*,

fifisdjen.

nöÖCfjen (aütin):

Ilfeld}' £ügner, ^eudjler, meld?' ein Komöbiant!

Unb biefem fdjenft' idj all
1

mein erftes fiebert.

3b,m follt' unb wollt' td} reidjen meine I^anb

Dor bem Jlitar ... Die Hoffnungen 3erjiicben

midj ga^nt bie iPirflidjfeit ernüdjtecnb an.

XDie finbifdj mar mein Q?ünfd?en r
Jjoffcn, Seinen

ZTad? bem geliebten Jüngling . . . Hittcr . . . im« &obn) mann!
Unb nun pcrjdft' idj itjn — nidjt olme (Lbjänen.

Hub bodj, wet meiß, riclletcbt ift er utdjt fdjledjt?

€s lügen 3cnc, bie itm fdjmäbjitb, fdjmäfyen?

:ius £ug unb (trug mirb balb fein §cr3 mie edft,

Wie eebtes (ßolb im tfeuer neu erfieb.en!

Hein . . . Hein . . . er I ü g t . . . er iji ein Komöbiant,

<Erfd)üttert ift in mir ber fefte (Slaubeu,

(Sclotfert iji ber £iebe feftes i3anb,

Der §u>eifel mill mir meine £iebc rauben . . .

Der ITTaun ... ein £ügner! . . . Kanm, baß ia> es fafic,

Weiß nidjt, ob idj Um liebe ober Ijaffe.

(Siuft avinent» auf i>cn difefj'.

H<i)t$el)nte Scene.

Uöirtjrn, »arfieln, ^ofie.

•^arDelU (mit foflr brim ftngdityr jiehin MrtbcnM:

Dort ftfct bas IHäbitcn!

<§ofie 'JetfO; Zlcimftc, unc fic meint.

Marbeln Unff); lüie immer.

^ofte deiff): 2Irme Kleine! tfoffcntltdj

JPitb Caspar fte rafdj luftig madjen founen.

Qßaröclu (Mfr) : <£r u>are roirflid? rjicr?

«Sofie !>••!»: It?ie idj Dir fagte,

Dodj fdjcitit's, baß [ic bisher nia>t miteinanber

(Sefprodcti fjabeu.

Qßarurlu icifö: ^reilidj, benn fonfi mürbe

5ie nid?r meh.r wimmern, mie ein Fronte* Kinb!
<?rl't ju liosdjen, t^ebt ihrrit Kopf rmpor}.

IDann gcfjt 3U (Eube, biefe (Sretnerei

Hßörfjcn: <D, lieber 0)beim . . .

Marbeln '•mit gntfitfuhi^rr i^iif^ rir. . Sdjämft Du Didf benn gar nidjt

211s großes mäbdjcu immerfort 3U meinen?

So troefne enblid> Deine guten JIngeu

llnb Mief um Did? . . . Wer ftchjt Du Deine pattjin,

fic ftcr?t r»or Dir . . . fo geh/ ityr bodj* entgegen,

23egrüijc fic unb fiiffc ib,r bie ^anbe,

(EmpftcbJ Dia? iljrer fjulb!
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£ofie: Komm' an mein Ejer3l

ftÖSdjttl fobt Ttqunqiloi t>a. betrautet bit ©rdfin mit feinMirficn ölirfm) :

llnb beßbalb, adf, perlieg er midj.

Marbeln: f^örft Dn
Denn nidjt? (Eins . . . gtpet . . fo flieg' bodj an ben I7.3IS

Der guten (Eante!

« oidjrn für n4? :

N
Sie ift alt, red?t alt . . .

Marbeln: Was fieb.fi Du ba unb ftarrft bie (Eante au?

Du fürdjteft Didj am (Enbe gar por i^r?

li6?cijen («rrcijt): Das fehlte nodj, ba§ biefe . . . alte ^raa

3<b fürchten follte. So einfältig bin

3a> ntdjt. (Ein foldjes 2IIter fann nur fdjrecrVn,

Den, ber es tragt unb trotj&em jung fein mödjte.

-Var&rln: ptylofoptyre nidjt, geb/ tjin unb grüfje

SefReiben, mad?e einen Knir unb fiijfe

Der (ßraftn tyfibfdj bie f?anb.

i^ohrt Kö$*fn jn Sofie, sannst ffr i>rr <?rJfiti r>ait** su ftlfifit.i

ZTuu, fo i|Vs reajt,

Hun, bie Umarmung, bann nodj einen Kuß
Unb fdjiefjlifb, ein'ge (Ebränen, bann ift bie

Befanntfcbaft ein für allemal gemacht.

£oftc: CD, Hebe mia> fo feljr, n>ie idj Dieb, liebe.

fiö^djrn [iwmrtiiV: Didf lieben?

Marbeln: faß' 3um CEcufel nun bas (Bremen.

£»ofic: <D, quaT fte nicht bie 2lrme, benn ibr feib

3fi roofyl bas fctjmer3lid?fte auf (Erben.

^Crife): 3^? fennc eine 2lrjenei, nod? b,cut'

Soll nnfre KranFe frtfdj unb frötilia) »erben.
(Sir 1*rllr.)

^3arÜCln: »nimmt !\cH*.-n beim Hinn. riebt ihren Kopf un^cr in bie t>öbe.)

Den Kopf nur in bie ^ot|e . . . So . . . unb fo . . .

HöGrtjen: 3dj roilJ ja tljun, roas 3^* verlangt.

Heunjc^nte Scene.

Vorige. Hofrfta.

Konna: .frau (ßräftn.

S>oiit 'ififf); Den iingarifcbeu Kitter fudje auf

llnb fenbe ib.n 3U mir, unb 3u>ar redjt balb.

(Koflfa ab >

33 il übt! 11 bebt tptebrr Ivösd'rns Kopf in bie Cuibe::

Du lägt bas Köpfdjen nueber fallen. Sagte

3d? porbin nidjt: Den Kopf nur in bie Ejötjcl . .

llnb blitfe jettt getroft nadj jener (Ebür,

Pielleidjt bafj Dir bie 2lugen äbergebn.

Gomtn: Wie Dn beftebjf*.

(IMitft na* 5>er (Thür.)

Marbeln (if»i> su Sofie) IIa, bie mirb jubeln, fdjreien . . .

Jtofir (fciff ?n SarbciT) tDie freu' idj inieb, ber fdjöncu 2lugcnbltcfe,

Die balb mir n>erben follen. Oute Kinbcr,

tt?ie werben fie ficb, in bie 2lrme fiü^en!
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Qftar&cln .fiüfifrnb) : Unb fie wirb mimmern, er mirb Realen

!

&oiit iflaflcrnb): Unb itjrcn 21ugen merben £renben3äb,ren

(Entjlromeu. ...
»ar&eln dfifr): EDer in (Dfmmadjt fällt, erhält von

mir einen (Eimer UXiffer 3«r (Erfrifcbnng . . .

^ofle: Die (Ctjür mirb aufgemalt . . .

Qßaröefn: ITur fadjtl

£>ofie: €r fommt!

^ar&eln: tDie fdjabe, ba§ fein Brunnen in ber UHty

(JtDan^igfte Scene.

iPortge. ^djobrosu.

^CljObt03ll (Weiht an frer Cbär fhbrn>:

^rau (Srafit;, 3tjr befahlt, id» bin gefommen . . .

£ofie (irtfc 3u »arbrir): Hun, was bebeutet bas mein freunb? Sie p^en
«Einanber niajt 'mal in bie 2lrme?

«aröeln (Wf«>: Sdjreien garnidjt

S'if* unerhört!

Jiaflc (ictje): Das ifr fein üebespärdjen I

Q&arorlu (irifc) : (Er mirb fnr3ftd?tig fein.

£ofie (fant): 3<f? liejj Dieb, rufen,

gumal id? ITTandjes Dir 3n fagen hätte . .

Dodj Porter blief umher in biefem Saal.

5»Cl|0brfl-)VI itrfljt fitfr nad; nlirn feiten. bct>i1<htig)

:

3d} tt^at, mie Du befohlen . . .

£0flC tlrife) : <2r Ifl falt

lüie Cts.

SSaröelu (Mit)-. Unb fie oergi§t nod? gan3 bas XDeinen!

^ofir (ififpt: Dielleidjt ifi biefer Wann gar nidft ber Heerte.

Marbeln (icifr) (Db er es ift, bas meijj in) nidjt beftimmt,

Denn niemals bab' fdj ilm gefelm. 3dj roeifj

Allein, ba§ Caspar Sdjobro3y fein ZTame.

^Cfjabr05)l (t>« an Hosten »orübrrgcljt, Irifc)

:

<Ban$ ausge3cidjnet fpielfi Du Deine Holle . . .

ZTur weiter fo . . . menn möglich, nodf meb,r Kälte . . .

Vatucln {Mit}-. ITTir fdjetnt, ba§ er ein §cidjen ib.r gegeben.

J>ofle (Mit): j'ajt nnbegreiflidj; (laut).- 3a, lie§ Did> rufen.

Canbsleute, Ungarn ftnb tuer angefommen,

3<b, n>ill <£udj mit einanb' befannt nur mad?en.

Doch, halt, bas junge ITtäba)en fennft Du ftdjer

Don Kafdjau t?er.

^.rfjabra.^n (ffir fldy: Ulan bat gefdjmatjt, bie Cantc

3ft eiferfüdjtig . . . Dorftcbt ift von uötb.cn . . .

(irtuj).- Betrachte id? gertau bas junge Hläbd?en

So fdjeint es mir, ba§ idf bie eblen 3)tige

<8efeb.en . . . (Db's in Kafdjau mar, bas u>ei§

3d? nidjt, es fann füru>ab.r aua? anbersmo

(Semefcn fein ... Die U?elt ift runb, idj rjabe

<Sar »iel gefehlt unb b'rnnter mandjes Uläbdjen.
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»fltötlp <i» Sfo*'«) : Unb Du ? £}aft °*n Zitier
)
c sefeljen ?

ilögcfjrn (wra4?Jan3$ooU) <£s mag tt>otil fein.

^djabrojy (i'»fp j» zw»d?rni: (Sans gut, bodj 3cige metjr

Dcradjtung! . . . Kalt • . . redjt falt . . . bas wirft portreff lidj.

^ofic üa öarbriT - Du irrft, . . . gan3 anbers dufjert ffd} bie £iebe

Sie fennt itm nidjt unb er will fte nidjt fennen,

Das fann man Zllles, nur nidjt £iebe nennen.

fcarörln dcife): y^v Dater fat es mir gefagt.

jftofle ileifr): Du fpft

31w jta>er fdjledjt wftonbcn.

QPatoeln (jomig) : Zinn, idj tjab" genug

llnb bie (Bebulb ift jefct ju <£nbe . . . fjölle

Unb (Teufel nodj einmal, idj will bie IDafirfjeit

(Erfahren, d* iic^m) Sag' mir m&bdjen, franf unb frei

3ft biefer Kitter jener mann, bem Du
Die oielen Cfjranen nadjweinft, ben Du liebft?

&tl)Ot>zo$)i uör fid:) Sie ift im StamV unb fagt als Antwort: 3al

(Ifinr» Höscfjfn hcimlid» ju).

»aroeln : Antworte 1

Mfätn: IDesfjalb biefe $rage?
»aruelu : tDestfalb ?

IDcil mir Dein Dater Hlandjerlei er3ät)tte.

näörtjrn : Dann bleibt bei ibm unb fraget ineinen Dater.

.^rfjoarosY t'f'fo So fort! ... Der (Eon ift gut, nur mein- Deradjtnug.

laut) Derjeitft, bod? idj DerfteV ntdjt (Eure ^rage.

Boitijtn (Mti?) 3b.r b.5rt es (Dtjeim, unbegreiflid? fdjeint

Die £rage bem, ben fie sunädjjt berührt . . .

IDas fragt 3rpr nodj? <Es Ijat ber Hitter felbft

(Beantwortet . . . Der eble Kitter! . . CEr

Derfieljt bie ^ragc nidjt, . . . (fdjmcrjM;): fürwahr idj fclbfi

Derftelj ntdjts tnet^r fa>iinrnM Dodj fidjerltdj genügt's

IDenn biefe fragen jene £rau rerfteljt,

Die feine £iebe jetjt erobert hat.

-Scfjobrosn (irifr.» So fdjweig bod? Hösdjcn ... fei vernünftig

!

ftrrfirln : IHein

Derßanb fiefjt im Begriffe, jtctj'n 3U bleiben:

^ 0 fl C (nAhrrt fld? Jtösdrfri unl> legt ihre l-uml* <mf J>rs !lWi»d;cn* l'ciupf) :

mein Kinb I

fiö&cfjcn (Softe iiirärfwrifr^): <D, laffcn Sic mtdj . . . idj will meinen.

9araefn : Dn liebft itm bemnadj nicht ?

nÖGCfjcn : 3dj unb itm lieben ?

3dj fjaffe unb pcrabfdjcue ibn.

.$djabto;>0 (Wfr) (Sieb 2ldjt,

Du frä'nfjl mtdj . . . fafi . . .

ijösrfjen : 3^ tt'c '6 «3*nau, er liebt

Dodj eine 2lubre . . .

Jtrfjobtoyi (jörfW:): Das t^at man bacon.

3etjt weiü audj fte, baß biefe alte ^rau

Dernarrt in midj ift . . . IDas ift ba 3U ttjuit ?
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OBaruetu : Das mäbd?en ppantaftrt ! Sic f?at uiclleidjt

Das ^ieber . . . ^rütjer flofc aus tfjrcit 2Iugen

tlur IDaffcr unb min fprub/n bicfelbcn Reiter.

^ofic (fcifcju Sarbdr) 3<fj glaube, bafj bie Seiben ein (5el?eimni§

t?or nns Derbcrgcu . . . Dod> id? werb's ecforfdjen.

^rfjobra.iii (?ürjid?j : Vor 2JlIem muß id? Sössens argen Zweifel

dcrfircuen ... (Ein Sricf genügt . . . Dod? wo ihn fdjreibcn ?

<§ofic (;« f^^rojr): 3*j bitf Dia> cMer Ritter, laffe aus

Z7ur einen faqen 2lugenblitf allein

mit biefem ITTä&djen . . .

^rfjObrosn : IDic Du wünfdjeft.

3<b, getje . . . Dodj rvo ift bie (Dfür . . .

(it tlMit nl* öl« rr i>ic Thür fudjen ivärti'. fotitrnt Hi>s*rn näher, Irife^ r

Sei rubjg,

3a> werbe Dir erflärcu, baß . . .

K60cf|cii (laut f)o! }) : Sie wünfrfjen?

^tfjobro.iii (t>tm>irrt) : üic^t ba§ id? wüfjtc . . . fudje nur bie (Ebjir . . . 2Idj . .

.

Die (Ef|ür ift tyer . . parbon . . . parbon . . . idj cjctj

!

Marbeln

:

&ofic

:

(Eimmösnjanstgfte Scene.

23aruclu, fläzen, £ofie.

ZTun fag' mir (Einer wer von uns ift jetjt ber ZTarr?

3dj ober biefcs IKäbdjen?

Zttdjt »on ZTarrfjeit

3ft t|ier bic 2\ebe, foubern nur von £iebe.

3ft fo3ufagcn gan3 egal . . .

rtÖjSdjCll (ivcbmötliig ldd?cl"i>): So ijt CS.

£ofir au liösdjm) Du rjafr gefangen Did? in cig'ner Sdjlingc

Dir alfo wäre Harrtjeit nur bie £iebe ?

3a, £iebc Itarrtjeit.

Unb warum?
rOcil Sieb-

Uus (gram unb £cib bereitet, unf'rc Kraft

Deräcb.rt unb uuf're £ebcnsluft erfdjlafft I

2Jus (Slnrflidjeu nur llnglücffef gc fdjafft

!

Scpon wieber rjafi Du Dieb, im eig'ucn Hetje

(Befangen . . . Sieb,, Du leibeft unb bie £iebe

3ft Urfadj' Deiner £ei&cu . . . 21lfo, Ucbft Du.

3dj liebe uirfjt.

2Ja> fpielt mir nidjt mit IPorten

11% mit 'ner IHaus jmei Kafccn häufig fpielen . .

3d? will bem Kösrtcn auf ben ^ab,n jetjt füllen,

Sie foll mir beidjtcn, aber nur bie Wahrheit.

(Es werb' in biefem Wirrwarr cnblidj. Klarheit

<;u iuisd7fii): Ilun mcrfc auf unb öffne Deine Oberen

Dein Dater fagt, Du Ijätt'ft ihm (Ercn gefdjworen

;

Du aber fagft, Du bätt'fi ilm nie gefeben 1

Itter foll benn biefen Ittiberfprudj ucrftebni?

.^ofic

:

K6f rijrtl :

Sofie

:

Marbeln :
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<E r fügt, Du u>örbefi nie von biefer Siebe laffcti

;

D u nriber fagft, Du fönntcft ilm nur tjaffeu . . .

Du fagfi bod? nidjt, Dein* Pater bätt' gelogen ?

©, nein.

Dann bfättefi Du mi* nur betrogen.

2Ju<b, nidjt.

3d> foU rielleidjt gelogen paben?

Der ©nfel ebenfalls nid?t.

Ebenfalls nidjt?

3a, in bes (Teufels Hamen 3emanb muß
(Belogen haben

!

ilidjt bod?; fein (Eit^ger log.

Die n?ar?rfjeit ijt: ja> liebte ibjt, bod? lieb

3a) ibn nidjt meb^r.

2ld?! 21dj!

U?arum benn nidjt?

fiö^ffjen d'd?n>rigt).

»arbein: Das ifi fein (ßrunb

Wie? Sollt ia> pieüeidjt lieben

Denjenigen, ber meine £ieb' Derfdjmäb.tc?

lüie biefer bitter ...
liebt Did? uidjt?

ITeiul Hein!

Unb nodjmals ZTein!

Das u>eifjt Du gans beftimmt.

Beftimmt.

Unb frütjer liebte er tuoh.1 Did??

So fagte er.

(Er felbft

<9en>i§ er felbft.

ttö$d)cn :

Marbeln

:

tio0djrn

:

»arbeln

:

nöörfjm

:

#avbrIn :

fiöseljen:

Äarbelu

:

Ktyrfjen:

Vacoetn:

ßd$cfjrn:

«arbeln

:

iiöfcfjen:

ßfigcfjrn:

£ofte:

liöprtjen

£offr: Unb weshalb liebt er Ijeute Dia) nia)t meb,r?

fiofdjrn (f?ö{jnif*>: Die pattnn fragt?

»atöctp: Du börji boa), ba§ fie fragt.

fiö$cfjtn: Hun benn, ©eil eine 2Inb're ihn betörte.

Qßatbeln: U?er?

£ofie: (Eine 2Inb're?

Varbclji (unsetaftig)
:

' Spria) boa) cnblia), u?er?

£ä£d)rn nvcincr*) 3ä) fag' es nidjt.

£ofie: 2Jua) nia)t, wenn idj Dia) frage?

üö^cfjen: 3br fragt noa)?

»arbrhi: tfreilid) fragt fte; fie nnü's unffen

3uji fo u>ie ia).

itögrfjtn: Unb unrflia) wollt 3b/s hören?

&ofie: <Seu>itj.

Marbeln: So ttneberbol' nia)t alle fragen,

<Scbt 2Inttr»ort uns!

iiööffjcn: Die (Tante will es unrflia)?

$arbrtlj (jornig): Wie oft 5UU1 (Teufel foU icb/s rtfiebertyolcn ?

ßülcfjrn •.»«nrii^: 3tjr u>ollt's . . . idj wollt es nio)t . . . Wenn id?'s befannte

(Sefdjab/s auf (Euren iUunfa) ... (Es ift bie Cante!
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^Oftt (rrflaunt): 34?
QParöcfu: HTäbdjen, Jjaft Du ben Derfianb verloren?

i1ä|d^en: 34 er liebt bie Cante; {fwnflnniüi): ja bie Cante!

&af\t: Das fann nidft fein.

»arßeln

:

OßaröelH:

Der 3««9« »irt klugen

Bcfi^en?

aber (Sregor! 5u lüsd}™.) Kinb Dn irrft . . . idj weift es.

(Er u>irb bod} feine alte Dame lieben,

Die wob.1 nod? älter ift, als feine IHutter. . . .

So laß' mein 2l(ter enblidj aus bem Spiel,

Denn bas gehört nidjt Ijer. ($u Sössen.) Dod? fag mein Kinb,

IDas braa)f Didj auf ben tfyöridjtcn (Sebanfen,

Der otme (Srunb, gan3 ofmc (Srunb . . . o, glaub' mir.

IHan fpridjt baron . . . man tjat es mir gefagt.

(Jluf ^r«t rinfrftrnörn Itifolau» mcil*ctil»>

£?ier fommt aua> (Einer, ber ben Vorfall fennt.

Sroeiur^ma^igfte Sectio,

»ortge, Jftftoiau?.

S&aröeln: lt>ie? ZTüolaus?

&o fte: mein tteffe?

»arorln: IDie? Du meijjt

Bejrimmtes über biefes Ciebesmärdjen?

«Sofie: <£s mar ein fdjledjter S<b,er3 bes Unge3og'nen.

JÖiKolattf: IPas folTs? . . . Sagt, mas bebeutet biefes Jörnen?
£afic («W: 3d? moäjV . . .

flfigdjcn (Mfd>): 0, fag' . . .

Staröeln <rntfd
:
irt>rit>: 3h* Betbe fdjmeigt; idj will

IDie immer ?ur3 nnb biinbig biefen jall

«Erleb'gen. Sagt mir: 3ft Sdjobrojy verliebt

?

llnb wenn er's ift, in wen?

.I"hholau0 (ju i\oid>tn, Du l|afi geplaubcrt?

£ofte iun^^u^icj): So fprid? bodj cnblid? . . .

tßiftofau0: fiebe Cante, glauben

Sie nimmermehr, idf b,ätf bie fdmlb'ge €tfrfnrd>t

Dcrgeffen . . . fern fei bas von mir . . . IPenn Sie

3n biefer Siebe Croft unb ^reube finben,

So wiinfdj' idj (Slürf — enthalte mid? bes Urteils.

^afie: IPelcb/ fdjledjter reberj!

jStftolau*: 34 unebertiol's; id> weiß

<£s gan3 beftimmt . . .

OßarBfln: Da§ er bie Cante liebt?

Uögcfjcn: ilidjt watjr, bie Cante?

<ßifiolau£: 3a
i

°»c Cante!

tößgdjcn. (Dnfel!

So fagt bodj jetjt, ba§ id? nidjt maljr gefprodjen.

OöarDeln: Der 3uuge ift in feinem (Dberftiibdjen

lüdjt aufgeräumt.
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&0(lt (»trft SarMv einen wn»etfent>rn Slitf j«, bann jn Hifolaus)

(Benug bes fdjleajten 5d?er3es;

3$ boff\ Du wirft ben Spa§ nidjt weiter treiben.

•Rinolattf: 3a> fd?er3e nidjt.

.5»ofie: Dann liegt wob,l oor ein 3rrtfjnm

Unb biefen aufzuhellen mu§ man trauten.

Jßiftafaug: (Ein 3rrtrmm? KaumI 3d> weig jum Beifpiel audj

Daß er auf (Segenliebe hofft . . .

Ho legen: Hun, pattfin ?

&ofte (ufranfTt); 3ft's wab,r . . . tdj alfo foü . . .

.ßt&otaug: 3b,n lieben . . . weiter

nichts.

Sarorln: 2lber . . . liebe Sofie I . . . ^rcilidj fagen

Die tDeifen fdjon, bag angeworbene Haften

Die gröfiten Sprünge machen.

^ofie (erru>ei»ent»): Sdjweige, öregor!

ltöSdjen: Hun b.crrfdjt Fein Zweifel mehj.

£ofie (jorni^): <Es ijl ein 3"^»'"-
.ßiftolaug: Kein 3"tbum. . . .

^ofie (3«rmg)
: Scb,meigl

»ataeln ; <Ei, d, £rau Softe.

(nimmt Softe um f>ßfte.)

£ofie: tDabjlicb.

mir fdjwinbelt febon mein armer, armer Kopf.

Dreiun&5a>an3igftc Scene.

©ortae, <gtSima3iu$, ^cflobrosn.

^t!|ima5IUß (ein pftrqament in hft franb t)altrn\ a?ärtei>oll):

Die Angelegenheit ifi rtdjtig unb ich,

(Erlaube mir bestjalb audj ungerufen

Dor (Eurem 2intlift ju erfdjeinen, (Sräftu!

Da biefer ^a(l and} unf'ren jungen Ritter

Betrifft, fo b,ab' id> ihn gleich, mitgebracht,

^ctjobrosu (fi* oemeiget^) 3a> neig' mein ffaupt vot Dir, pcreb,rtc £rau

Unb Ijarre Deiner IDorte coli Dertrauen.

(.Sürfid?) Den Brief befirje idj, jetjt beifjt's benfelben

3n irjre fyinb fo rafdj als möglidj fdnnuggeln.

{Den yrief uetbrrgcril*, 9crjt er Köidjrn näher, Nr jurürftt'ridjt.)

Reifte (>uS4rimniius> Dn bringft?

^tftimasiuj: 3<b. tbat, wie (Sräftn mir befohlen.

3a? bring' bes neuen Kämmerers Diplom;

mit golb'ner (Einte, prächtigen Buchstaben

tDirb Ijier fet/on bie (Ernennung funbgetrjan . . .

Hur noch, ber ZIame fehlt, jtimal 3*?r wnnfdjtct

Den Hamen felbft in bas Diplom 3U fdjrciben.

(Crgt t»as Prrgiimmt auf l»en lifij.)

&cf)Obcojn <irti> nös*en) Denrath/ midj nidjt, ich bitte Dia>, unb warte

Bis meinen Hamen fie bort einge3eidjnet.

(€r a'ill ihr im CPerjeünen ein »riefdirn juf!e<frn.)
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8ß$rfjen iiauo: VOas lispelt 3b,r?

<§djobr05n (urrMüffi}: 3dj »ünfdjt (End? guten dag.
(tt>itl ihr wieber l>as yHcfrfjrti sii(lrcfr»t

)

«at&eln tiriff s« Sophie): Sie flüfiem miteinanber, rennen ftd>

Demnach, . . . am <£nbe Hebt er nidjt mal Didj.

,§oftc aeifc); 3d? tuerb' bie tDatjrrjcit ftnben, laß mid? nur . . .

Marbeln : £afc midj . . . 3*^ tt, 'u 9anJ QUf Solbatenart beu Knoten

Scrfdmetben . . . €ins .... §wei . . unb u>ir fefm bie rüaljrb^tt.

^ofie: 5ei sart.

$acbclu : Da fannft Du olme Sorgen fein,

Seit meines £cbcns mar idj 3art unb fein.

,&C!)tnia5fu£ (nur Nis per^ament rotifrit^:

^rau (Sräfin, lagt mtd? nun ben Hamen nnffen.

Q&arbelu : (Bebnlb ! 3d? b,abc eine ernfte ^ragc

Zln biefen jungen Kitter nod> 311 ridjtcn.

3df mill erfahren, ob er and? ein Kitter,

€in Hilter in bes ZPortes ebelfter

3ebcutung . . . <£aspar rdjobro3Y I . . So tritt

Dodj n%r l?cr 3U mir.

^d)OOrO.>U (will fbrn C>as örirfdjf n Hösdjcn geben crfdjrtfPt) =

£jicr bin id?.

M>o\ic iwff): (Srcgor,

Sei 3art.

Marbeln aeifo : So^art, mic nur ein Damenb,anbfdjuti 1

Unb mit bem fjanbfdmft roill id? Um anfaffen,

Du follft mit eigenen Kugen IPunbcr fehlen.

ii<iut>: 3df bin ber (Sregor öarbciy, mie Du weißt;

Hun benu, fo fdjau mir jetjt in's 2lug, unb gieb

UTir flipp unb flar auf alle fragen Antwort 1

^CfjObtO.iU (unnci^t flrff büflidj u^^ a»ill rcörri.)

Marbeln : 3*0* fd?u>eig ; idf fjab' bisher noa> nidjt gefragt . . . 3<b,

Sefitjc eine HiAte . . . fie ifi jung;

Unb eine Sdjmägcrin — na, bie ift alt.

<§ofic (icifrj Sei 3art I

Rubeln : 3^? nenne feinen eii^'gen Hamen,

21udj fag' idj nidjt, bafj biefe ^raucn3immer

2lnroefenb ftnb. Dodj fo cid mufc idj fagen,

Da§ beibe lücibsleut' juft auf D i dj ein Zlug'

(Semorfen tjaben . . . tjörft Du ? . . jufx auf Didj.

£ofic: IPas foll bas . - . über (ßregor?

ßögcijcti: fieber (Dnfel ?

Marbeln : 3d? mieber^oPs : id? nenne feinen Hamen,

Dodj frage idj als ber Familie fynipt,

0b Dir bie junge, ob bie alte biefer Damen
(Sefältt ? Du benfft oiclleidjt, es fei erlanbt

§u lieben metjr nodj als 3tr>et fdjöuc grauen . . .

Wag fein, ba]g mandjer $ant bergleicb.cn glaubt,

Dodj mehr als eine ^rau ftdj — an3utrauen

3ft fyäfclid} unb . . . rerboteu überhaupt.
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(teifc 50 fofia): Was ? War bas fein ? 21n mir ging woty ein Ofling
Perloren : (laut): £a§t mid? nun bte 2Inta>ort l}ören ?

^rfjobcoju uflr i\di)-. Was foll id> fageu?

»arocln : ©effne nar ben IHunb

Hnb fage mit oorerft, ob Du rcrlicbt bift ?

(Eins, 5n>ci unb Drei . . . bic tt?at}rfieit will icb, u>iffcn!

(Ein 3a, ein Hein genügt ... nar nidjt ricl IDorte.

^rfjoöra.i« (afffciirt): <£), mcldjc tfrage, roeldjc falte ^ragc 1

Sie madjt erftarren faft mein glüb.enb fjer3;

Don meinen fippen ftrömt bie bange Klage,

Von meinen fippen flagt ber bange Sdjmet^.

(D, meldje falte ^rage, ob idj liebe ?

Was ift benn £iebe? Sag's, Du böfer ITTaunl

IDeifjt Du benn uid?t, bajj biefe füfien (Crtebe

Iftan im <8ef>eimcu nur beroab.ren fann?

Dctifft Du ben Dogcl, ber im bunflcu Statten

(Erbaut fein trautes, Kolbes £icbesnefr,

5u fragen, ob er liebet feinen (Satten?

Das wäre tjart . . . Das gäbe itjm ben Heft I

Hein, nein, Du barfft ben Dcgel nimmer quälen,

aerftören utdjt fein <5lü(f mit rantjer fyiub,

Denn roiffe, böfer fllann, bie fdjonen Seelen,

Sie finben firfy 3U IPajfer unb 3U £anb . . .

Dodj nimmer »erben fie ber fü§en (Triebe

(Bctieimniß fünben laut ber ganjen Welt,

Denn bas (ßetteimnnj tfi's, ba§ jeber £iebc

Die ewig-junge Süfctgfeit erhält . . .

Satöelii : Scbon gut 3$ u>ei§, 3b.r liebt bic 3unge.

.^rfjobrosu (entum 3ungc?
3di bab' es nidjt gefagt.

Otarötlu : Dann tuobj bic 2Jltc ?

fiö?cfjtn (twiitm>): <&en>i§, er liebt bie fcante.

(SdjolirojT wirft l\csd?rn 31a, Ninn Hilf« er ju softe l?m unt> fenfjt.)

.ßl&OlflUtf {StfjotrojT bcobadjtrnM Komöbiatlt I

-S'cfjobtosn (ba Sci«r)j Wenn idj ihr nur bas Bricfdjen geben fönnte.

(Hdhcrt fidf wirrer Hosten Nibct abcx sopfio ucrltcbt anhlicfentO

Qfarütlu (ju 5o«e>: 3d? glaub' beinah,, ber jngenblidje Kitter

3ft gan3 cemarrt in Did? . . <Er feufjt fortn>%cnb

Unb feine Slicfe roolleu Didj pcrfdjlingen.

£ofic ff*r 94): Sie 2ltle fagen's . . . lÜäY es xpirflid? moglidj?

3dj fönntc tjeute liebe nodj trwtden

W\t einft? . . TLdj, ber (Sebanfe madjt midj toll.

(Sit wirft einen IMirf irt ^en flieget tmt> betrachtet fidi.)

^t^ObrO^U (ijieht in brmMbrrtmomrnf :U>s*rnt>rn grief t :

Rier ift ber Brief, bod? lies itjtt im (Scfjeimcn.

£oftc <«n ben Sp.rsti Wirf™?»: tüas feb' id? . . . (Einen tfrief bat itjr ber 2\ittcr

(ßar 3ugefie(ft ... (Es b,crrfd>t b,ier ein (Setjeimni^ !

(f i* uma>mi>cnt> iaun : IDie fommt ber örtef tu Deine ^anb, mein Kinb ?
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.^cfjobco.^u (bei 5ritc): TOetf mir, jetjt 9et>t bas Donnermetter los.

itÖGrtjcn : Den Brief? Soeben gab ihn mir ber "Ritter . . .

^rfjobtosn (bei feite). Sie fagt bie IPatjrljcit, bas ift n>irflidf bitter.

«Sofie: So lies ben Brief uns Zillen oor, gan3 lautl

.^cjjobro.iii <bci fntc): (!) roeh, ; ocrloren mär' bann 2Imt unb Braut.

i£am> Warum benu lefen? (Slauben Sie mir meine

Deretjrten, biefer Brief rerbient es nimmer

Von 3tjnen angehört 3U merben . . . Beffer

Den Brief 3crreitjcn ober 3U rerbrennen.

Marbeln: *i"tia?ts ba; lenn'djirtfn): wirb cinfad? porgelefen I

Hun porroärts Hösdjcn lag uns "Hlles tjören.

ßöpdjrn Uiefi): Hein liebes Hosten I ... Du mein lieber Sd?atj,

3m fyr^en mein b,aft Du allein nnr piatj • .,

3d? lieb' Didj tjeutc fo roie etjebem.

UOenn mein Benehmen Dir niajt angeneljm,

So 3firne nidjt, es barf ntdjt anbers fein,

3dj mu§ beadjten biefen fatfdjen 5a>ein

;

ITiujj Ijcudjeln £iebe biefer eitlen 2lltcn,

Um balb bie "Kämm'rerftelle 3U erttalten

;

Denn tb,at id? nidjt fo minnig unb verliebt,

(Staub' mir, bie Zllte mär's im Stanb unb giebt

Das 2lmt noa? einem 2lnbern . . . Sei getroft,

Dertrauc mir unb fei nidjt met|r erbofi,

Denn glaub* mir, Hösdjen, Dia? oererjre id?,

3a? liebe Dia? allein rcdjt inniglid?

!

Marbeln: 2?ed?t oiel (Sefnl?l unb oiele fa?dne Heime.

(^u Sofie): Pernicfrtet ftnb njotjl jetjt bie fd?6nen (Träume?

.^•ofic (Ärgrriit^): IDas (träum? 34 fagte ftets, baß tjter ein 3rr *r
l
um

Dormalten mufj, ba§ Klarheit merben mürbe.

.^»CljOÖt05y: (btr eine tDeile uerbläjft umfyrrhlüft. fiiilt in l»ie 21rme be» fdjtmajins)

:

©, (Sott, id> "Memfter mufj jefct fterbenl

.ßiltolaufl: Hur
(Scbulb, es ftirbt ftd? mdjt fo balb unb leidet.

&anc (für od?) : © meldje Sdjanbe! Unb bie (Eitelfcit

fiätt' über mid? ben Sieg baoongetragen

Beinah,! . . (iaut). 34 fagt' es immer, 's ift ein 3"tt?um

Unb nun bie rDatjrijeit tritt 3U (Tage,

^nwHnacn): So laßt mid? laa?cn . . . ladjet 2lllc mit . . .

£djtma5tu$: Der arme Sa?obro3Y, t?at nia?ts ju ladjen;

fjier liegt ber arme ZTTann an meinem Bufen
3n tiefer, tobtenglcia?er <Dtmmad?t!

Uarfirln : Bringt

ITTir nur ein Sdjaff mit frifd?em, faltcm iDaffcr,

3a? unli 3u neuem leben ihn fogleid? erroerfen.

J»ttjotiro3u (rrii«d?en^: Q) n>cb, . . . wo bin ia??

M*of\t (Eitrig): Unter Deinen ^rennben,

Zlun fürdjtc nichts, perbirg nid?t Deine 3>üge,

3a? sürne nimmer Dir ob Deines Spiels.

Dod? märft oon allem 2lnfang flar unb mab,r
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öewefen Du, fo bätteft Du fdjon Iängft

erfahren, ba§ ld> meine Hidjte unb

Das botje 2lmt Dir 3ugebad}t . . . Hun aber

ta% vom Dergang'nen uns tjier nidjt mefyr fprecb.cn,

Das falfdjc £icbesfpiel ift fein Verbrechen;

Pergeben ift bie böfe Benebelei!

Das ^eietyen ber Derföfynuug aber fei

Dies Pergament, bas bie €rnennung bringt.

Komm' Kösd?en, fdfreib' ben Hamen ein, mein Kinb.

lSofdjrn: Den Hamen?
^oftc: Du folift ben Hamen fdjreibcn,

Denn feine anbere £>anb permag mcljr ^reuben

Dem Kitter 3U bereiten, als bie Deine.

ttöprfjen: Hnb wenn tdf feinen Hamen nieberfebreibe,

ITirb ir»m bas botje 2Imt su <Eb,etl?

$cf|imfl;>iug : (gewiß.

liös^rn (reu*): €s fei.

(f*rrtbt unJ< gicbl'bas prrgamrn» fd^nta^us.)

.£djima5tu$ Jtrf») gum föniglidjen Kämmerer ernennen

2Dir; (iiorfcnto: feb' id? redjt . . . <Mr«f) ernennen wir hiermit,

<Nr :iuam rribr^) 3ft's mögltdj? CSufeben mia> wohl meine Jlugen?

inrirf«)- (Ernennen mir hiermit . . . hiermit ben cSrafen . . .

(Sraf Hifolaus fcfa>insfi!

Jöiftolautf: tTie? tPär's möglich,?

^rtjobro^p: 3a> fterbe alfogleidj.

!f ofte: H?as foll bas Höschen?

«Ätfrljcn: Das 2Imt mar, wie idj borte, einem 2Inberen

Sefrimmt unb — Hifolaus war biefer 2lnbere.

3<b machte gut, was meine liebe Pathin

2lus £ieb' 3U mir, beinahe fcbUdft gemacht.

Bärbeln: <£in braves IHäbcben!

^djabrosg: Höschen, warum baß

Du mir bas angetan? <D, Kossen! Du
Eerfdjliefjt por mir Dein f?er3 unb giebft mein Hmt
So mir nichts, Dir nichts einem Unbefa nuten.

<D, fage, t?aD ' 'd? öas rerbient, mein Höschen?

log — weil ich, ein 2Imt erhalten wollte,

3ct? log, wenn id? audj juft ntdjt lügen foüte,

Denn biefes 2lmt
r

idj muffte es erftreben,

Ilm 3U oerfdjönen Dir Dein fünftig feben.

Dodj nun ifi's 2Jmt babm . . . mit Deinem Schreiben

Derlöfcbeft Du ber Hoffnung fdjönftes £id?t.

Doch fei's . . . OTir wirb boeb, Deine Siebe bleiben?

Hidjt wab.r, Du liebft mid??

ßöfcficn: Hein, ich. Heb' Dieb, nicht

«fccfjobrosu (f*t p*): 2lnd} bas nod?. (c.«ti: Wiüft Du benn mein fyxy brechen?

fiäfdjen {fp*ttif*i Hiebt meine 2Ibfid?t . . . («ruft): ffa§ uns offen fpredjeu:

3df Hebte Dieb, mit meinem gan3en fersen,

ITtit meinem tiefften innigjten (Befühl;

Dodj als icb, fab. Dein eigennützig Spiel

Sotb unb 60b LVI., 167. 18
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Unb als ia> wagt', baf; Du oermagft 3a fdje^en

OTtt Dingen, bic bem fyr$en tbwier ftnb,

Da fafj idj flac nnb mar nidjt metjr bas Kinb,

Das leidet mit fügen nnb mit 5a>meid)eleien,

Bettjören rann ein fallet/er, jnngee mann . . .

Die fc^önen (träume, bic idj oft erfann

Sinb unerfüllt . . . 3$ ?ann es fanm bereuen,

Da§ mir oon aller Hoffnung nidjt» geblieben . . .

ZTidjt adjten Pann idj Dia> . . .nnb audj nidjt lieben.

J>djobro5n: <D, Kösajenl

Äö$cfjen (P* abmtnttnb): 3$ fjab' fein EDort <Eud? mefir 5U fagen.

^djobtosn: (Sräftnl

&Q$t (fl* ahn>cttbcftb): tDer lügt, ber muß bie folgen tragen,

^rijobrosn (fftr fid?).- 3^ 9*°* midj trofcbem nodj nid)t gefdjlagen,

Hodj ein Derfudj . . . ÜTan barf nidn gleict/ oer^agen.

($cijr cmf»): 2lus meines fjerjens tjebjem fteiligttmmc,

(Entriffet 3*!* °cs £ebens frfjönfte Blume . . .

Die Blum' ber ^reunbfdjaft unb bie Blum' ber £icbe!

Deradjtet tjabt 3fa au<c füjgen (Triebe

Unb tjabt ben 2ibfd)ieb mir brutal gegeben.

Das fdjmer3t mid? fetjr, idj ix»i(I nidjt länger (eben.

Kein langes £eben . . . nein, ein rafdjer (tob,

Das ift mein ^iel! Unb roas bas £eben bot

3a? leift' barauf Der3id}t . . . 3°? «wlt geben,

3dj n»ill €ua? nimmer, nimmer mieber ferjenl

Setjt bort bas tfenfter, es ift meine (Et)nr

3n eine beff're tDelt . . .

(Cr eilt sum $enfter unb öffnet es roeit. Zlösd?rn unb Sofie fdjreien laut an*.)

(Et)' <Eud> nod> meine Rettung ift gelungen,

E?at mid? ber tiefe 2Ibgrunb fdjon ocrfd)lungen.

(£r fingt langfam auf bas jenfter unb t>Jlt ft<f> am ^rnflrrfrcuj frfr; bie

grauen wollen it<m nadjrilrn, »erben aber von i?arr<elv unb ttrfolau* }nrä(f>

gerjaltrn. Sctjobroj? b.tnausMtd'enb):

3^r mi§t, ba§ unter biefem ^enfter gärjnt,

(Ein tiefer finft'rer 2lbgrunb, 0, tuie felmt

Sin? fdjon mein leib, hinunter "mal 3U fliegen

Unb in ber tiefften (Liefe bort 3U liegen . . .

(Paine): Wo\\i 3n>an3ig (Ellen tief ift btefer 2lbgrunb!

Marbeln: 3*!r 'rr* ^nâ r cinunb3n>an3ig • . .

^rfjobrosn: £ebet roob.1!

3dj will hinunter in bie tiefte (Tiefe unb

ITTem <Brab bort finben . . . lebet . . . lebet woljl!

(Die jrauen »oUen abermals 3U feiner Rettung rilrn, werben aber r>on Sarbely jurficfgetjalteti.)

O&arBeln: EOir baben §eit genug,

^cfiobrosn: (ärgerlich).- fo lebet rooq.ll

Marbeln: Das p,orcn n»ir nun fd>on 3um oierten mal.

^illima^iu^: (Er fpringt bjnab . . .

0, glaubet mir

•ßi&olaug: 3dj roett', baß er's nidjt tljut.
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jfcdiobrosu: owgif*): So lebet motji, bcr Gimmel fei mit Cadj!

QParueln: Abteil I

^rfjobrojn (fflr ft*) : Orjo . . . fte eilen ni*t gerbet

Um mir ju Reifen. . . . Das ift unerhört 1

(£r blieft jum $mftrr birtau*. jicht abet btn Kopf nifd; jnrü<f :

€s ift oerteufelt ljo<t»; mir wirb faft übel.

(5-.* an'* Srnfiorfrtnj anrtammmrt», jammrruoa):

So lebt benn mopU
<K£sd;rn brainnt jn fidjfrn, bann ladscn Sofie unt> t>if Unbercn mit.)

3b,t ladjt midj gar nodj aus?

Unb <£ucb, fofl idj uiclleidft mein £eben opfern?
(€r fpringt in !>rn Saal.)

3<b. mollte flerben — unb 3b,r ladjt barob!

3ft bas, 3*!r Unbanfbaren, motjl mein £ob,n?

(Stolj in i>ir Witte tretenb):

Zletn, nein, i* jterbe nidjt! 3<f? merbe leben,

Die faft bes £ebens traurig meitertragen,

Unb IHcnfdjen fudjen. bie ein »abr Derbienft

§u fdjätjen miffeu; nienfdjen, meldje nid>t

Derroaubten Hang unb 2!mt unb <ßelb erwerben

Unb arme braue £eute barben (äffen . . .

3dj mar 3U ebrlidj, unb idj tonnt* nidjt Ijeudjeln,

3dj mar 3U bieber unb idj tonnt' nidjt fdjmeidjeln.

ro geb,' idj benn uon (Eudj mit leeren £)finben.

löscht bis jur Tl>är. bann a>rnf>rt er fld? a>ttr>er um.)

3dj mar bereit, mein teben 3U beenben,

3n's <Srab 3U fteigen . . . O, idj r/ab' gefülmtl

IPeint mir nur Ctjränen nadj . . . 3°? b,ab's uerbient.

ITTan ruft midj nidjt 3urüdf. (€aut): £ebt mobl, idj getje,

3br ruft midj nodj 3uru<f!

$äüt uns nidjt ein.

mit <5ott, 3b,r falten flehen; ad?, idj fet>e,

3b.r feib nidjt mertrj, mid> 3U befitjen! Hein! (
Hb)

Per Uortiang füllt.

(Hau> bem Ungarifdjen bearbeitet uon 3ulian Wt\%.)

(5«ir fti?)

Barteln:

^cfiolirosii:
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Huf «djuenrfjulK" tuudj ftröttlant). Hon Dr. Jjribtjof hänfen. Tutore
ftrte bcutfdje Ucbetieumia. 3)lit über 140 Driginal«3lbbilbungen unb Starten:

beilegen. Hamburg, Herlagäanftalt unb Bruder ei 2l.«#. (üormal8 3. ßf- Slidjtet), 1891.

2öie matt ftd) m
beißen 3unitap«ii

nacb einem frif*en

2itintermctter

fefmt , um bie

fdrlaffgemorbenen

©lieber »euiflften«

in (yJcDanfen ntdbc

gänglicb erfahrnen

yt lanen, fo erfrcui

ei baf ftexj, nach

ber Settüre eine:

allju umtangreufcen ttitcraro:

über ba& rrtfpifdje Slfrifa eruV

ltd) toieber einmal ein JiBerf $ur

£anb gu befommen, au$ betn

uns bie falte ßuft ber arf-

tifefwn JHegioneu entgegentrat,

äöifemann, ©tanleti, 3er»bfon,

tfafati ftnb ja geuufe intexeffantc

Sdiilbaer; aber roa& fte inrt

anbere SUfrifa- Steifenbe In ber

Ickten 3^t botm, ift beinabt

•uiöiel be8 ©uten über baifflbc

Xbema. $)a mirb e* beim

bem gebilbetcn publicum ganj

befonberS angenehm fein, bura

baä Stenfm'fdje 2*udj in eine

weitaus anberS geartete (Segenb

Derfefct }U »erben unb Herfrältniffc feunen ju l emen, mcldx, obmobl fdjeinbar meniget

oraftifenen Stotdtn bienenb, bodi nid)t minber bie Xfjcilnabmc ber uad) (£rfcnnrni&

ringenbeu iUenfdjrjcit in Sinfprudj ju nehmen im Stanbe finb. (58 fornmt binin.

r
Kot; Wir C*ntcfctul)ca bunij GUbnlanb. vcrnibiirg, lBettttO»anftoIt

!unb. Drucfcrci ».«<». (coruiaia 3* fr JIm icd. lbBl.
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bas »wir ti liier mit einem Unternehmen aflererften langes gu tbun haben, mit ber

S)urd)querung bcä ei&bebecften (Srönlanb, weldje biöljer feinem 9torblanbforfa)er ae=

lungeu mar.

tvmg man, mie alle früheren (Sfpebitionen, t>on ber SBeftfüfte an, fo lonnte man
üdjer fein, nicht burcbjubringen; man hatte bann fo ju fagen immer bie ^lcifctjtöpfe

x'legnDtenS hinter fid), roätjrenD man öor fidi nur bte unbekannte ^tSmüfte imb bie

Oftfüfte hatte, meldie bollenbS trofiloS ift. Unb felbft für ben gall, baß man burd)

brang, hatte man einen ebenfo langen 2Beg gurücfjulegen, um mieber an bie hetmath*

lidie iöcftfüfte gurücf £U gelangen.

25er einjig fidiere 2l$eg mar, burd) baS XreibeiS burdijubringcn, an (Sronlanbft

ober, eiliger Oftfüfte su lanben, unb fidi bon hier au8 nad) ber bemohnten 2ßefttüftc

gu begeben. 21uf biefe äBeife brach man alle ©rüden hinter fid) ab, man hatte nicht

nöthig, bie Sttannfdiaft oormärta ju treiben, — bie Cftfüftc mürbe faum einen



IT orb nno f ü £>.

&in jigeit jiir Umfehr ocrlocf cn, roährenb not ben SReifenben bie SBeftfüftc lau, bie ihnen

mit allen „Un nehnilidifeilen ber SiOÜifation roinfte unb fie ju i'idi 30g; ba roar feine

Baft unb bte Carole mufete lauten: $)er Xob ober ®rönlanb« Söeftfüfte!

Xiefcn 2Üeg fdjlug nun gerabe hänfen ein, unb man toeife, roie glän^enb er nc$

aller Schtoierigfeiten unb ftafjrlicWeiten, bie fid) ihm entgegenfteüten, fem 3*^^

folgte unb erreichte. X ie nortoegifche Regierung moHte oon feinem „abenteuernden*

^lane nid)t8 teiffen, unb in ben regierungSfri-unblidjen Sölättein ^iefe e* gar, bafe man

8ul: Wuf Cvtmetfdiulitti bur* CMrÖnlanb. £>atnbura, it c r I a g 5 a n •! a l 1 unb $r liefere*!

(normal« 3- *?• » I * t e r) 1S91.

feinertei (Brunb habe, ba8 nortoegifdw i*olf bie oon 9?anfen oerlangte „gro&c" Summe
orn öOOu ffronen bejahlcn &u laffen, bamit ein ^ribatmann eine SBergnügunglreiie

nad* (Mrönlanb unternehmen tonne.

t^lficflichertoeife roar eine Unterfrüfeung burch bie Regierung feine 9fotbtoenbigfeit

für ben füfjnen Wann, benn er erhielt bie Oon ihm beanioruchte Summe üon bern

ebelntiithigen fttatSratb 9( uguflin ©amol, bet fid) fdjon burd) bie SluÄrüftung ber

Xijinrbna'^rpcöitiou um bie arftifche ftorfdwng Oerbient gemacht hatte. @r trat bamt

im Januar lsss mit feinem s4Man an bie Oeffentlichfeit unb fudjte fich feine fünf

igiuzea uy GoOgI<|:
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Ü3eglciter aus, in bereit $üd)tigfeit er ftdj nidjt tauften folltc; e8 waren ber frü&ere

©teuermann Söerbrup, ber Kapitän $) tctrtdjf on, ber Srorftmanu Srrifrian irona
unb bie beibett Wappen Samuel öalto unb Die ÜHaPna.

SJon bem auf 20 Öieferungen beregneten SBerfe liegen uns bis jefct 6 Lieferungen

Dor. Sie enthalten nad) einer allgemeinen Einleitung bie genauefte 23efdjrcibung ber

mit großer Sorgfalt Porgenommeneu 2lu8rüftung, bie EarfteHung be8 ©ermeefebubiauffc,

meldje auf ber öjpcbition eine fo große Wolle fpiclcn jollte, fowie bie ©efrfjidjte unb
Gmtwidelung be8 ©dweefdmpä. darauf wirb bie SHeife über ©cbottlanb unb bie

flul: auf €dmreid)u4cn bnrcfi ©rönlanb. Hamburg, 2Jtrtao«ani'talt u u t> X riwfcrci
IM», loormal» 3- ff.

jtl t« r> 1691.

^aroer nad) 3^lonb unb ba8 Seben unb treiben auf bem „3afon" gefcbjlbcrt, mit
toeldjem man gegen bie (£i8maffen ber Cftfüfte Porbrang; bajwifdjen ift ein Kapitel

bem eigentfnlmlidien Heben, ben äBanberungen unb bem ??ange ber in jeneu (Segenben

befouberS djaraftcriftifeben JNappmüfcen, einer fetjr grofeen ©eetjunbart, gewibmet.

&;a& bie ©ebilberung ber ijablreidien Slbenteuer unb (Spifoben anlangt, fo fann

man nur fagen, biefelben fmb überaß feffelnb unb lebenbig por Slugen geführt; aber

au* bie wiffenfdjaftlicfjen (Srgebniffe ber ftorfdmngSreifc, weld)c man febr päd) an*

fdilagen muß, laffen in 2?e§ug auf 2*erftänblid)fcit unb Stnappgeit ber %oxm nidjtB ju

toünfdien übrig. $ie &bbilbungen ftnb fclir beutltd) unb gut, Warten liegen bisher

nod) niebt bei. Mcs> in allem tonnen mir ba8 untertjaltenbc, frifd) gefdrrtebene Söud)

marm empfehlen. H. J.

ZltüQmditfdie (5rammatif ron Daniel Sanbers.

3e größer ba8 3ntereffe an SReugrtechenlanb wirb, ie lebhafter aud) bie burdj

SerfcbrSerleidjtcrungen bequemer geworbenen perfönlidjen Schiebungen jmifeben $eutfch*

lanb unb ©rieehenlanb, befto ftärfer muß baS JBebürfniß nad) einem toirflid) brauaV
baren «Spracpbanbbudi aur Erlernung beS IReugriecbifchen werben. SBicl ©utcS gtebt e8

auf biefem jungen (Gebiet ber ©pra&mifi'enfdiafr nod) ntrfit: ein guteS bcutfd>gried)ifd}e&

Sörterbud) fehlt %. 83. nod) immer. 21ber aud) gute ©prachlebrcn fmb fnapp, wenn
überbaupt ju finben. Die „9{eugriednfd)e ©rammatif" Pon 3Jictfter 2>aniel ©anberS, bie

foeben in ^weiter Auflage erfcfieint (öeipjig. ^reitfopf unb Härtel) ift jebenfaH» bie

befte, bie wir bis jur ©tunbe beulen, ©ie ift bie gr fdiicftc Umarbeitung ber ©rammatil
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ber önglänber Vincent unb $icffon unb entipridjt ben Vebürfniffeu beutfdjer 2cm*
luftiger mit gcwtffen (Stnfdn-äntungen oortrefflid). gür bie (Erlernung nämlid) ber
Vüdjer* unb 3«it"ng8fprad)e ber 9feugried)en ift fte auegegeidjncr, fann ne auf« wärmfte
empfohlen werben. 3br eingiger 9RangeI ift ibre Vebanblung ber „VolfefpraAe". ©ang
überfein roirb biefe ja nidjt, aber Sauber« weife leiber nidjt au« eigener Grrfaljmng
im Haube, ba{$ ba«, wa« er „VoIföfDradje

-
nennt, feine«weg« blofe bte Sprad* be«

nieberen Volte« ift, fonbern aud) bte ber feinften ©efeüfdwft! ff ein Sftenfd) in
®ried)enlanb fpridjt bte Vüdjcr* unb 3* ttung«fprad)e in feinem tägltdjen
Verfebr. 3*be ©rammatif be« jfteugriednfdjen, weldje biefe jweifeUofc Xitat\ad}t miß*
aajtet, mufc eine empfinblidje SJüde aufaeifen. Sanber« reidje Umarbeitung be« gtemlid)

bürfttgen engltfdjeu Original« bat nad) SRöglidjfeit biefe iiütfe au«gufüllen gefugt; aber
letber ift audj Sauber« au« 9Jiangel perfönlidjer SanbeSfunbe in ben 3rrtbum Derfaüen,
bte ©ebilbeten in ©riedjcnlanb fpred>en unter ftd) Sdjriftgriedjifd). fticroon abgefcfjen

ift feine ©rammatif wabrbaft muftergütig, baju ungemein prafttfd) in ber Sinorbnung
be« Stoffe« unb nidjt« weniger al« trocten.

Eduard Enge!.

Btbltograpljtj

Ä(afii|d)i r ttüberfgat, herausgegeben
oon Z. o. 9leber unb »b. VanerS*
borfer. 2Ründ)en, VerlagSanfialt
für ftunft unb SBiffenfdjaf t norm.

3fr. Vrucfmann. III. Jahrgang,
fceft 1.

2>iefc« bödjft banfen«wertf>e Unter*

nehmen ift Pon einem fo gläugenben @r>
folge begleitet gewefen, wie e« feiten einer

^ubltcation auf bem ©ebiete ber Äunft
gu X&eil merben bürfte — Vewei8 genug,

bafj e« in ber Xfjat einem brtngenben S3c=

bürfnifj Vefriebtgung gemährt. $a8
Sntereffe an ben Schöpfungen ber bilben*

ben fünfte nimmt aud) beim beutfd)en

publicum erfreulid) ju unb wirb um fo

mehr an Verbreitung unb gefunber Äraft

geminneu, ie öfter ihm Unternehmungen,
wie bie oorlicgenbe gu §ülfe tommen.
3n 24 jährlichen heften oon je 6 Sölatt

unb gum greife Pon 50 $fg. für ba« I

£eft »erben tytx Keorobuctionen ber be»
|

beutenbften Xaielbtlber unb ftrcSfen aller i

Sdjulen unb 2Rctfter geboten, in trefflicher

2tu8toabl unb mit Angabe be« 9Raler«,

feiner 3ett unb be« Orte«, für beren 3"s

oerläfftgfcit bie Warnen ber betben §erau«*
geber jebe ©arantie bieten. 55 ie Photo*

cbetnifdie SBiebergabe ber ©emälbe leiftet

burefnoeg ülHe«, ma8 man bei einem fo

billigen greife (nod) niebt 9 Pfennig für

ba« Statt) oerlangen fann; oft genug
fommt fte an Straft unb Sdjärfe einer

guten Photographie gleich, ^ebenfalls

bieten biefe Blatter, bem ©cnufc unb
iöelebrung Suche üben ein gang Portreff* i

lid)e« Hilfsmittel, ba« mir feinem bolien

Söertbe nad) erft feftäften lernen, wenn wir
|

dje Hott3en.

un« barart erinnern, mit welcben

Sdiwiertgfeiten unb Soften fonft bte lfr=

langung einer einigermaßen au«gebeb,nten

Ülnfcbauung oon ben $auptwerfen ber

2Merei oerfnüpft war unb wie ungu-

länglid) bie SBtebergabe burd) ben ftolg*

fdjnitt in anberen populären äBerfot notb-

flebrungen bleiben mufj. 9Wöge ber

„SilberfdKtfc" Ttd) immer neue ^reunbe
gewinnen unb fo aHmäblid) gu einem banb=

lieben unb wohlfeilen ßorpu« ber gefammten
älteren unb neueren 3JlaIerei beran«

wadjfen! M. S.

9tefli)etif in gemeinberftattbitten
Vorträgen Pon Sari ßemfe. Sedjfte

Auflage. £eipgig, Verlag pon Q. 9L

Seemann.
Vor 25 3abren erfdjien biefe« Sud),

ba« al« ein Volt«bud) im befreit Sinne
be« SBorte« begeidjnet werben fann, gum
erften SWale auf bem Söüdjermarft unb
ift feitbem in ber ©unft ber gebtlbeteu

Haien ftetig gewad)fett i'iit oollcm dteebt

;

benn bie flarc, einfad)e unb bodj ftet«

feffelnbe unb warme Darftellung be«

fdjwicrigen Stoffe«, bie 2lbwefenbeit aUc«

boctrtnäreu 9laifonncment« unb bie treffenbe

iliiabl ber iöeifpiele Perbienen ba« bödjfte

2ob. 2)abet bat c« ber Verfallet nidjt

oerfdjmäbt, in ben neuen Sluflagcn bem
ÜBanbcl ber 3eiten unb ibren Strömungen
!Hcdmting gu tragen, fobafe e« gerabe in

unfern Xagen, bie auf bem fdnoanfenben

©ebicte ber Slebftetif gar winibcrlidK (yr«

fdteinungen an'8 £id)t geförbert fyat, al«

ftübrer unb äöcgweifer bie beften Xtenfte

leiften fann. e.
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#o utero Cotjffci' in frcitr Umbicbtung

fiirbaS bcutfdje &au8 Oon (Satil £ngel=
mann. SRit Dielen Silbern na* 3«»*«

RUSfleB oon Xifdjbcin, griajmann, ®e-
nclli, SßreHer, fcäberlin, Wepler, (Slofe,

jjojfmann, Unger, SBinfler u. 21. ©tutt*

gart, »erlag oon $aul 9ceff.

Der »erfaffer biefer Umbid&htng bei

unterblieben (SpoS hat mit feiner »ear=

beitung beS 9Hbelungcnliebc8, ber ®ubrun,
Oer ftritjoffage, beS Sßargioal u. f. to. bf
toiefen, ba& er, ohne ben poctifebeu ffern

biefer grofecn Sichtungen irgcnbmtc gu oer=

legen, fte ber enoaebfenen 3ugenb in bttrd)*

aus gtoeefentipreebenber SBeife guganglid)

gu madien derfterjt- 2)a« gleiche £ob Der

bient feine ^Bearbeitung ber Obnffee. 9Mt
feinem Jactgefübl, aber oljite ^rüberte,

ift alles auSgcmergt ober gemilbert, loaS

man »ebenfen tragen fönnte, einem er-

toaebfenen jungen ÜUläbchen oorgufübren.

Xtc »erfe finb glatt unb gut unb bie

Dielen 3fluftrationen oon gum Xbeil erften

Sceiftern erbeben DaS »udj gu einem Sßracbt=

nterte erften StangeS. c.

•efaramelte »erfe oon £ubmig
iHngengruber. 3» gehn »änben.
Stuttgart 1890, »erlag ber3. ®. <5otta=

feben ©ucöhaublmtg, ßu b to i g » n g e n=

grub er oon2lnton»ettclbeim. Bresben,
»erlag Oon 2. Hermann.

®leidjgcitig mit bem lefcten ©anbe
ber gefautraelten SBerfe SlngengrubcrS, auf

bie mir fcfjon früher in biefer 3<<tfcrjrift

befonberS aufmerffam gemacht haben, ift

aud) oon bem Herausgeber 8L »ettelbeim

eine »iograDbie beS Sichters erfebienen,

melcbc eine oortreffliche (£rgängung ber

®efammtau8gabe liefert, »ergegemoärtigt
man fid) ben Derbaltnifemäfeig furgen 3eit»

räum, in n>eld)em ber Inhalt biefer gebn

SJänbe an bie Oeffcntlidjlcit getreten ift,

fo raufe man ftaunen über bie gruchtbar»

feit unb »ielfeitigteit be* StchterS, ber

nad) bem glängcnben Siege beS „»farrerS
oon Äircbfelb/ feine» ©rftling», nie toieber

einen fo nadi halt inen unb mei nebenbei!

(irfolg aufgumeifen hat tc, oieltnebr Satire

lang ber ®unft beS publicum« bei feinem
orarrtauicnen ^enaften entDcunc. uno doch,

roie oiel reifere, OoQere unb febönere Qfriidjtc

bat feine bramatifdie SDiufe nod) gegeitigt,

all jeneB OrftiingSmcrt', mie bat fieb ber

Siebter aud) burd) cntfdjiebene Sttifeerfolge

auf bem ibeater nicht abfehreden laffen,

immer toieber gum Srama, bem ctgent*

lictrften gelbe feiner Söegabung gurütfgu*

febren. Sie »uffeblüffe, bie in biefer Ste

giebung bie 2Jettclheim'fd)e »iograpbte

bietet, finb oon hohem 3ntereffe. Sludi

erfeben mir mit wahrem <£rftaunen, bafe

g. ». ein SHeiftertoerf tote ber w®e»iffen8»

murm", eine* ber beften £uftfpicle ber

Seutfdjen innerhalb 14 Sagen nieberge*

fd)rieben ift. »ettelbeim tljeilt feine mit

liebeooQftem »erftanbnife gefebriebene »io<

graobte in brei ^auottbcile: w3)er SJlann"

bcridjtet oon ben äufeeren ÜebenSfdjidfalen

be« S)id)tcr8, feiner ^erfunft, feinen Altern

unb ben bornenreidjen Vehr unb Sanber*
iabreu bis gum enblid)en glängenben

(Stnicblagen feines erften grofeen SBolfö-

ftüdeS; oon bem toedifelnben Erfolge

feiner fpäteren Sßerfe, ben raftlofen 2Jiüb,en

beS Siebter*, fid) baS tägliche »rot gu

Oerbienen, oon feiner (fbx unb ihrem IKi^
gefebid", bis gum frübgeitigen unertoarteten

lobe gerabe in bem 3lugenblicle, too bie

äufeeren ^erbältniffe beS I)id)terS anfingen,

fid) freunblicber gu geftalten. Xer gtoeite

Xb«l: „Sein iEBerl" bringt eine eingebenbc

SBürbigung beS gefammten Schaffens

SlngengruberS oom äftbetifa>literarifdjen

©tanbpunft, ber brittc Xbeil enblidj: w 2)tc

2Beltanfcbauung", entmidelt bie religtöfeu

unb £ebenSanfid)ten beS SicbterS, mie fte

fid) in feinen fcaupttoerfen unb ibren

^auptperfonen funbgeben. 3)a8 5öilb,

toetcbeS )&ettelbeim oon ber ®efamtnt<

perfönlicbfeit beS 2)id)terS entmirft, ift

aufeerorbentlid) fpmpatbifd) unb maebt auf
ben äefer ben Sinbrucl, bafe eS burdjauS

getroffen fei. Woc\c eS benn, gufammen
mit ben unfterblid)en Serten ^ngengruberS,

nie aufboren, in ben fcerjen ber ©eutfeben

lebenbig gu fein. — e.

3ü»tf4ed teben in »ort mit tttlb

oon <3acber=3Waf od). Wit Original*

3Hufrrationen ber erften jübifeben $arifer

ffünftler. SJcannbeim, 35rurf unb
»erlag oon 3 »enS Reimer, ßiefe*

rung 1 unb 2.

2)er te|t, toeldjen Sadjer^iafod) nad)

3«öglidjfeit mit ben befannten Mitteln
feiner Sarftellung auSgeftattet bat, giebt

ftüdjtige ©figgen aus oem iübifdjen 5Qtni*
' liett* unb ©enieinbelebcu in aller Herten
Uänber. Slnfprud) auf einen a^lay in ber

beutfeben Literatur, mie ibn etwa bie

Sd)öpfungen J?ompert'S, ©ernftein'S, ^ran*
goS' mit Strebt einnehmen, biirften biefe

Urgäblungen faum erbeben. Unter ben

3Huftrationen, bie tbeils »oUbilber, tbeilS

in ben £crt eingebrudt ftnb, ftnbet ftd)

mandicS fcübfdje neben eben fo Oielcm
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3)ilettantifd)en unb t^rc übergroße 3af)l

idjcint uns in feinem testen BerbältniB

5U bem Gerthe fteheu, weldjen fie für

&te Beranfd)aulidmng beS gefebriebenen

iborteS beüeen. M. S.

„Joo Stätten bon £eilbronn".
EineS bei rciguollften äReiftenoerfe unfeier

bramatifd)en Literatur Don ^einrieb, 0011

ftleift, ift jeöt in einer Prachtausgabe

mit reidjen gejdjmacfDollen 3Uuftrationen

DonSllejanber 3icf erfducnen. (Berlin,

Verlag Don Ulbert (Mbfdjmibt.)

Xie großen gangfeitigen Garton»

biiber finb Durd) Lidubtucf oon Martin
Rommel & Eo. in «Stuttgart gang meiftet*

lieh, reprobucirt. X er oerDiclfältigenben

ftunft ftnb burd) bic ETfinbungen unterer

Xagc gang neue Bahnen erfdjlojfen. Süir

haben biet bie äBicbergabe beS Original
in ber Dollften Xieuc mit allen Reinheiten

ber lönc; mir haben, menn ber 8luSbrucf

geftattet ift, auf mittelbarem SUege bie

oolle Unmittelbarfeit bcS tünfilerifdKtt

i&erfeS. 2)ie »über Don SUejanber 3icf

finb ungemein anfpredjenb uud burdjauS

im Ebarafter ber Xid.tung, realtfttfd) feef

mit einem £nud)e überftnulidjcr Stomantif.

Me toefenüidKn Momente ber $id)tung

haben ben i'lalcr gu Schöpfungen angeregt.

3n ben Xest finb nod) gablreicfje Heinere

äcidjnungcn in Dortrcfflidjem fcolgfdmitt

eingeftreut. $er 2>rucf oon fttfeher & UlUttig

in Leipgig unb alles 2lnbere auf bte2lus=

ftattungBcgüglidje: Rapier, Einbanbu.f.m.,

ift oorgüglid). 3n biefer mürbigen unD

Dornehmen ©eftalt mirb baS DolfStbümlidje

Xrama öeinrid) oon SllciftS ben ftreunben

unb Betounberern beS großen SücbterS,

ber ie&t fdjon mit üoflemiHedjt ben fllaffitcru

beigeieüt mirb, fetjr millfommen fein.

$rie*rt4 $ölberleiu. ,v n tj ftetttcr.

3»ei Biographien oon »bolf !ÜHI=

branbt. 2>reSben , Verlag oon ß.

Lutermann.

25 ie oorlicgenben Biographien bilben

ben gmeiten Banb ber oon Dr. 2lnton Bet*

tclbeim herausgegebenen Sammlung „5übs

renbe ©eifter". Es fönnen faum größere

©egentäfce gebaebt »erben, al» fie in ben

Herfen unb in bem Lebenslaufe ber beiben

Männer beroortreten , bie uns hier in

einem Büchlein mit fieberer £>anb d?arat*

terinrt werben, ftölberlein, ber ÜJriedjc in

mobemem ©ctoanbc, bem Leben ber ©egen*

wart abgemenbet, gang in ben 3bealen

einer dergangenen äBelt aufgehenb, ber Dom

Uebcrfdimangc feiner Gefühle übertoältigt,

nod) als Jüngling, bie DoUtönenbc Leier

für immer finfen laffen muß; unb
Deuter, ber Don toibrigften ^fanden bis
in'S reifere äftamteSalter ocrfolgt, ftd) bie

gfrifdie unb ©cfunbbett feines fcergcnS

unb feiner $huntafte gu erhalten roeife,

nnb nun bie litcrarifdje Laufbahn beginnt

unb bie föfUidjen Schäle feines fcumorS,
toie fie in $eut(chlanb faum ihresgleichen

haben, gu Xage förbert ! Betbe Biographien
ünb mit großer äHärme unb mit Doli*

ftänbiger $eherrfd}ung beS Materials ge=

fdjriebcn, uüc iid) baS bei 31. 2Bilbraubt

Don Kl b fr Derfteht. e.

teilt Titfna'poi trait. Söaucrufelb.
ÜUtit pcrfonlidt:; Erinnerungen Don

»emharb Stern. Leipgig, «uguft
Schul ge 1890.

(fin liebenSmürbigeS , intereffanteS

Büchlein, baS uns bei aller Knappheit,

mit ber eS gefdjrieben ift, ein anfdjaiUidjeS

übiCo Don bcS iüngftoerftorbenen 35id)terS

Leben unb Süirfen bietet, ^agu merben

in djarafteriftifcher ä^eife beS 2>id)tcrS

Begtehungen gu anbereu Berühmtheiten,

ttic ©rillpargcr, Cenau, granfl, Schubert,

9Jiori6 Sd)U)inbt u f. to. hcrDorgchoben

unb mancherlei ^iibfcfie Slnefboten aus ben

perfönlid)cn Erinnerungen beS BerfaffcrS

ergärjlt. lieber bie 3tu|führungen ber Stüde
beS XidjtcrS im söurgtheater erhalten mir
genaue ftatiftifche 9fad)rid)ten, unb gahl-

reidje, gum Xtyil bisher ungebruefte, pi=

fanntc Epigramme JöauernfclöS bieten noch

eine befonbere äüürge bcS fchr gcfäUigen

5öüd)leinS. e.

Itttfer \Hubolf . Eine heitere Emilien»
chronif Don 3uliuS ÜiciL Berlin,
Micharb Ed ftc in S 92ad)folger (^am*
mer & 9tunge).

2)iefe 2lufgeid)nungen eines Eltern»

paareB, roeldjeS bie heroorragenbften

2)comcntc aus bem Leben feines Erftgc»

bereiten Don beffen crftenLebenSäuBerungen

an bis gu feiner eigenen Selbfiänbigfcit

unb Baterfchaft in einer Slrt ftamilien*

chronif feftguhalten befliffen ift, finb Doli

fo Diel ^umor, Sdjalfrjaftigfeit, Wahrheit

unb einer fid) unter luftiger «WaSfe Der*

bergenben ©emütbsticfe, bafe man fic mit

»abrem ®enufe lieft. 9famcntlid) junge,

gärtliAe Eltern merben hier ihr getreues

Spiegclbilb mieberfinben unb fid) lädielnb

miebererfennen ; unb fold>, bie eS nicht

finb, merben bei ber Leetüre beS BuchcS

gemif? ben lebhaften iffiunfd) empfinben,
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c» ju roerben. 2Iuf biefe Seife laxm ba»
'

Büchlein biel 6egcn ftiften, imb fo fei e»

auch ben 3unggefcllen, melcbe auf bem
;

heften Ätfege finb, fid) ba» ^räbfcat „uu*

Derbcfferlich" oerbicnen, angelegentlich

empfohlen. Sßenn biefe» 27Kttel nicht hilft,

bann hilft geroife überhaupt feine» nietjr.

0. W.

?\ uö Drei Säubern. WobeÜifhfcbe Sitten*

bilberbonDlga äöoJjlbrücf. Stutt*
gart, ©. 3. ©öfcben'fdje »erlag«*

|

banblung.

O(ga&{objbriid ift eine ftodjiii tereffante,
,

literarifche ^erfönlichfeit. 3bjr 3-amilien*

narae bat in ber beutfehen Übfatergefcbicbte

einen alten, guten »lang; itjtc ftinbljeit

bat fie in Cefterrettf) beriebt, ihre 2lu8*

bitbung in Stu&lanb genoffen; bann 30g

fie nach, Srraufreid», ju gleicher 3*>t Der*

fuajenb, ($eftalten auf ber iöübne unb burch

bie fteber lünftlerifa) gu berförpem unD
uachöent fie ihren eigenen üftamen, fowoljl

als ©cbaufpielertn wie al» ©djriftfteüerin I

ju beftem n fehlen gebracht, lehrte fie al»

ftattin De» bortbeilbaft btfannten beutfeben

9cooeÜiften SJcasimilian Sern nach, $eutfcb*

lanb gurücf. 3b« 9?obelletten, bie fie

felbft „Sittenbilber" nennt, geugen bon
ihrem liebenStoüroigen unb bebeutenben

fcbrtftffcUerifchen lalent. Clga JÜJobJbrüd

heilet eine Örajic Der $arftetlung, ber wir

tje Zlotiicn. 279

in foldjer 9?ollenbuog in ber beutfeben ?fo*

beQiftif nur feiten begegnet; aber fie ge»

bietet gleichzeitig auch über jene tiefe

(Smpfinbung, bie mir al» bie SDcagie

echter tbeoretifeber Straft erachten. ©0
ersahlt uns bie reiebbegabte g-rau, toaS

fie in brei Räubern erfdjaut unb erratben

hat, unb befonbei» ba» erfte Gulturbilb

au» SWorbru&lanb „Mm 3orbanfeft"
unb bann „Ungleiche -Baffen", unb
„(Sin StfunbertinD", — »eiche beibe al»

ferjr ernfte beitrage jur 9?aturgcfcbicbte

De» ftiinftferDafein» gu febätjen fmb, laffeu

uu» mit bielen (srtoartungen in bie biet)*

terifebe 3ufunft Olga Soblbrürf» fchauen.

A. W.

^ouDlunrtuiiDTtd^tuUjiPiröühitfti«
toerfe tH ifhar b «Saflnerd nach ihren
«runblaaen in eage uub Wc
icbirhte, bargefteüt bon % Jöerlin,

Xroroiöfcb & Sohn.
ffurjgefafetc (Einleitungen §u SBagncr'»

aJiuftfbramen nebft populär gehaltenen

3?lnalt)fcn unb Den hauptfäcbüchftcn £eit=

motioen in 9cotenbrucf, befcbeibeneit 2ln*

fprüchen genügenb. iSrfchienen ftnb bi»ber

fecb» ©anheben, bon beneu ftcb bier mit
ben Nibelungen unb je ein» mit ben

3Jceifterfingern unb mit Xriftan unb 3ioU>e

befebäftigeu.

Eingegangene Bucher. Besprechung noch Aaswahl der Rodaction vorbehalten.

Anzengrnber, L , Gesammelte Werke. In zehn
Bauden. ». 10. Band. Stuttgait, J. 0. Cotta-

sehe Buchhandlung.
Bopp, F., Fallende Blätter. Oediehte. ZQrieh,

Verhgs-Magazin.
um, E., De Sacksche Schweif. Vater-
landsche Reim- an Farwen-Boesien. Mit
Illusir. von E. Sei alz a. M. Zoeher. Erster

Theil. Leipzig, C. Jaoobsen.

Borrles, v., Die Invalidimts- and Altert- Ver-
sicherung. Hann' ver. C. üeyer.

Br.mde*» Die Literatur des 19. Jahihandei's

in ihren lUaptttrCmangen. VI. Band. Diis

jUi >'o Deutschlitr.d I^iprivr, Veit k Co.

l'entrelMaU der deuterhen XntlkwUeenerhnn.
llerttnn?. ronO. "Wille & A. Meissner. I. Band.

Urft 5. Leipzig. O. Wille.
< onrad-Kamlo, M ., Passiontblamen. N< vellen-

ba«h Mit dem Portrait der Verfasserin.

Stattgart, Deutsch« Verlarrs-Anstalt
Da*ldt J. J., Die WiedergeWrenen. Erzählungen

Dresden, H. Min'len.

l»cvM.' Th.. Das Recht aef Eriiehang Beitrag

zur li'*ung an socialen Fragen- Mümhen,
Staegtoe>~r.

Kit i mar, F., Scholstaab and Sonnenschein- Er«

zühlaiven a- d. Schülei leben deutscher Ver-

».•«turenheit Zeichnungen rt»n M. Etersterger.

I^ipr'!?, O. Spamer.

Drsehmann f il.. Meerbild» r. Dirhtangen. Aus-
gewählt und in's Deutscho ubertragen von
U. Zschalig. Dresden, H. Minden.

Erhard, K
. Ein Fragezeichen. Norelle. Stutt-

gart, Deutsche Verlags-Anstalt.
Fschstrnlh. N. v.. Steruschnupren. 3. Auflage.

Berlin, J. H. Schurer.

I'tli. R. von, Und doch — abergläubisch. Roman
Dresden, E. Pierson 's Verlag.

Frennd, J.. Btihnensterne. Bilder aus der Thester-
velt Zweite Auflage. Berlin, I. H. Schoren

Friedrichs, H, Die Sicilianeiin. Buhnendichtung
in drei Vorgängen. Dres.l.n und Iyeij.züt,

E. Pierson.

Froitzheim, Job.. Lenz und Goethe Mit unge-
druckten Briefen von Lenz, Herder, Lavarer,
Ri'deier, Luise König. Mit dem Portr. der
Frau von Uberkirch. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt.

Funk, Job., Nachtchatten. Moderne Gedichte.
Berlin, R. Siogismund.

Heek, D, Spott drowel-KlUnge. Zürich, Verlags-
Magaiiu.

Hauerlins;, R., Der Ki'mig von Sion. Enivhe
Dichtung in zehn Gesungen, lllustr. von
Adalbert von R<>esilor und 11. Dietrichs.

Lieferutig ft. Hamburg, Verlagsanstalt

(vorm. J. F. Richtet).
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Hase, K v., Idoala und Irrthümer. Jagender«

lnnerungen. 4. Abdruck. Leipzig, breitkopf

&. Härtel.
— Erinnerungen an Italien in Briefen an die

künftige Qeliebte. j. Abdruck. Leipzig,

Breitkopf & Härtel.

Heltmttller, F., Das Medeabild. Drama in einem i

Aufzug. Dresden, L. Pierson. •

llomer'i Odyssee io freier Imdlehtung für das

deutsche Hau« Ton Emil Engelinann. Mit
vielen Bildern nach Zeichnungen von Tisch-

bein, Fiaxmaun, Oenelli, Preller, Hälberlin,

Kepler, Closs, Hoffiiiann, Unger u. A.

Stuttgart, Paul Neff.

Hope. A., Ein Mann von Bedeutung. Autoris.

Uebors. a. d Englischen von F. Mangold.

(Engelhorn 's Allgem. Romanbibl. VII. Jahrg.

Band 8.) Stuttgart, J. Eogelhora.

Hoya, L. v., Gedichte. Leipzig. Th. Grieben.

Jaeger, G., Die Homöopathie. Urtheil eines

Physiologen und Xaturforschors. Stuttgart,

Selbstverlag.

Dm zwanzigste Jahrhundert. Deutschnationalo

Monatshefte für sociales Leben, Po'itik,

Wissenschaft, Kunst und Literatur. Herausg.

von E. Bauer. Berlin, Hans Lüstenoder
Joachim. Joseph. Die Brüder. Eine Volkige-

schichte in zwei Büchern. Erster Baad:
Peter der Leuonwirth. Zweiter Band: Sylvan
der Unchrist Base], Benno Schwabe.

Josss, 8« Sagen des Alterthums. Kindern erzählt.

Gotha, Friodrich Andreas Perthes.
Jordan, Wilhelm. Episteln und Vortragt». Frank-

furt a M. W. Jordans Selbstverlag.

Junkertnanns Hnmoristlkam. Eine Sammlung
heiterer Vortragstücke Von erprobter Wirk-
samkeit. Mit Illustr. 4. verb. Aufl. Stutt-
gart, Levy fc Müller.

Kaolbarh. F. A. v.. Eine Ausw ahl von 30 der be-

deutendsten Werke des Kunstlers in Helio-

gravüre und Phototypie. Gross-QuartformaT.

München, Verlags?Anstalt für Kunst u. Wissen-
schaft, vorm. Fr. Btuckmaun.

Kell, R., Ein Goethe-Str luss. Jugend-Gedichte
nach der Handschrift des Dichters von 1788.

Biogr. erläutert Mit 10 Illustr. und einem
färb. Lichtdruck.

Knelsel, B., Die Weltgeschichte ein Zufall? Ein
Wort an die Gebildeten des deutschen Volkes.
Berlin, Weidmann 'sehe Bu*hh.

KIrchhnn*, A-, Länderkunde von Europa. Mit
vielen Abbild, und Karten. Lief. 82—90.
Prag, Wien, F Tempsky. Leipzig. O. Freytag.

iae, G., Empfundenes und Gedachtes Lose
Blatter. Ueransg. von E. Pierson. Dresden,

E. Pierson

Lang, C . Ein Traum im Atelier. Mit Illustr. von
A. R. Grilnenwald. München, Th. Ackermann.

Marek, Dr. Hugo, Silhouetten. Novellistische

Skizzen. Berlin, H. L. v. Trnutvetter.

MaUhacl, A. Fürchtet euch nicht! Gedichte.
Stuttgart, Deutsche Verlans- Anstalt.

r, J., Das Preuss. Allgeoa. Landrecht und
der Entwurf des deutschen bürgerlichen Ge-
setobu.h«. Vereloichmdo kritische Be-
merkungen. Berlin, o Liebmann.

Morgenstern, G , Geschichten von der Strasse.

Berlin, lt. Eckstein Nachf.
Moser, A , Meine Beziehungen zu Robert Hamer-

liug und dessen Briefe an mich. Berlin,

H. Lüsten<°4or-

Müller, K., Irrwege dos Herzens. Roman. Dresden,

E.
"

Jansen, Fr, Auf Schneeschuhen durch tirinUnd.

Autoris. Uebersetzung. Mit 160 Albildutufei

und 4 Korten. Lieferung 3—6. Ii

Verlagsanstalt (vorm. J. F. Richter).

NeekeWn, J , Ein Vorblici auf das Jahr!-.

ein Tag in einer Strafanstalt des XXI Jahr-

hunderts. Ein s^änguis*wissenschaftlich«
Zukunftstraum. Breslau, W. Koebner

Nessel, A.. Für Wahrheit und Recht^ Unr-lit

Herzensergüsse eines unverbesserl.

Zürich, Verlags- Magazin.

Paret, Fr., Priscillianus, Ein Refor

4. Jiüirhunderts. Würzburg, A. Stuber.

Perfall, Karl von, Natürliche Liebe. Eiuo Er-

zählung. Dusseldorf, Felix BagcL
Reydt, H.. Das JugendtpieL Vortrag geh. in Ibj

gemeinnützigen Gesellschaft zu Leipzig

Hannover. C. Meyer.
?*«.<rs, P. K, Ausgewählte Werke. Mit
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Spaeb, L., Heinrich FareL Ein el>»wi»fhet
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Tenler, A., Gesammelte Dichtungen Hersag
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einem Ungenannten. Dresden, H.
Medialer, Ernst Der unsterbliche Me'isch

Dichtung in fünf Gesangen. (Frei nacheiwr

Sage über Moses Maimonides.) Zweite Alf-

lage. Leipzig, Wilhelm Friedrich-

Well, J, Unser Rudolf. Eine heitere Familien-

chronik Berlin, R, Eckstein Xachf.

Weiss, F. G. A., Lieder und Fanfaren. Gedichte.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1891er. Frische Füllung. I89l ör.

»-H3>CHH

Täglicher Versand
i;ii'ii|iitn> iiiiiiiiii'ii'ii'iin

| Quellen
|und

deren Wärmegrad«.

Sandel . . 58«>a 2
Mihi' rann . 41 •

SthlouHmnn 41* *

Tkerfiirnbronnl» 1 «

IfsbrnBi. . 47n *

lirkttrani. 31» *

Fetut^adU .47 -
2"

laittrIurli-Qi.SS 1 *

jj

Saaerbnmn. 39 1 •

MM'TTUfTnrii:! in

Proäncte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverförmig

und

krystallislrt.—
KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen

~K4-

nmiiiiinim.iiiiiii iiiiiiiiiiii,iiiiih.. i .. i „.iiIiIiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiittttiüI

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte

sind zu beziehen durch die

Karlsbader fcalwasser Versendong
Löbel Schottländer, Karlsbad i Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen an Flaschen und

Krügen :

—

15,822,000 in 1889,

17,670,000 „ 1890.

"Die Beliebtheit des Apollinaris-

Wassers ist begründet durch den

tadellosen Character desselben.
"

THE TIMES, 20. September 1890.

THE APOLLINARIS .COMPANY, Limited,

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.
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gj£n unfece 2j£fionnenten!

ie bereits erfdjtenenen 3änbe von

Horb unb Süb"

fönnen entroeoer in complet 0rofa)irten oöerfein geBtmfcettttt Bän&en

pon uns naajbesogen werben. Preis pro Bano (=3 J}efte) bro*

fdjirt 6 Xtlaxt, gebunöen in feinftem £>riginal«€inban& mit reifer

(Sol&preffung unö Sa^tt>ar$orucf 8 ZTTarf.

<£in3elne f)efte, meiere anr auf Perlangen, foroeit 6er Porratfy

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 ITiart.

(Ebenfo liefern mir, n?ie bisher, gefdwiacfpoüe

g>rigtnaC--@m6andöec&m

im Stil bes jetzigen fjeft • Umfcfu'ags mit fdjtpa^er unb (ßolopreffung

aus englifdjer €eimr>an6, unö ftefyen foldje 3U Bano LVl Qanuar
bis 2Här5 (890/ w™ a"<^ 3U oen früheren Bänöen 1—LV ftets

5ur Perfügung. — Der preis ift nur \ IXlavt 50 pf. pro Decfe.

5u Beftellungen u?oIle man fief? öes umftefyenoen Settels befcienen

unö oenfelben, mit Unterfd?rift oerfe^en, an öie Budjfjanölung ober

fonftige Be3ugsqueü*e einfenoen, öura? roeldje 6ie ,Jortfefcungsfyefte

be5ogen n>er6en. Uudf ift oie unter3eidmete DerlagsfyanMung gern

bereit, gegen (Sinfenöung bes Betrages (nebft 50 pf. für jrancatur)

6as ©eirünfa^te $u erpeöiren.

Breslau.

5a^lefifcf?e Budjorucferei, Kunft = unb Verlags 2X n ft a 1

1

Dorm. 5. Sdjottlaenoer.

(33ejteüjettel umfielen*.)
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Horb unb Siib,

(Eine 5 e u t f dj e 2Tt o n a t s f dj r i f

f)erausgeg<ben

ton

Paul £tnbau.

LVL Baitö. — ZHärj 1891. — fyft 168.

(init rtnrm Portrait in RrtNruna: ^rirl^rirf? ilir^'fdjc.)

y& t Z $ \ tili

Sd?lefi(<t>e Budjbruderet, Kunft- urtö Derla fls-Hn \~ta It

pormols 5. Sd?ottlaeni>er.



Die f?od?jeit 311 (Elfersbrunn.

<£ine 2)orfgefi?id?te

COH

l£>utnt Dalentfn.

— Breslau. —

I.

unV Sie! Meferoift! Sifcen (Sie immer no<$ f)ier?" fragte ber

alte görfter, tnöem er in bie meite, luftige gaube trat, um
Deren (Singänge fid^ junge SBeinreben leife in ber 2lbenb=

bämmerung fdjaufelten. „(?rft batten Sie'3 fo eilig: 9)iorgen treibt unb

fort! Unb jefet fifeen Sie fdjon beu uierten, fünften, fedyften Sag, bie

ganje 2£od)e t)ier, unb wenn id) morgen 9lbenb Ijerüberfomme, fiiib' idj

Sie nodj im Klee. 91u, rea)t folTs mir ja fein, menn Sie aua), meif?

©ott, alle Tage maulfauler werben."

„3<*. iß* maulfaul, ba$ ift mafjr!" fagte ber ©utäuerroalter, ein

biefer, flobiger ©efelle mit einem ©Kemoden. „3U^Ü roaren Sie wie

ein geuertoerf, unb jefet finb Sie roie'n eingerofteter 2Better|a|n, fnarren

Mo* manchmal. Sie s}Waufefopp! %a, xoa$ fifoen Sie beim eigentlich

nod) ba? i)a£ möajt' id) aud) nrijfen."

Xer SHeferuift, ein f)übfa;er brünetter ÜJfeufdj uon fiinfunb,^oan$ig

Satyren etwa, errötete ein roenig, fufjr fid) mit ber .ftanb burdj ba3

glcmjenbe fdmiar$e £aar unb fagte mit einem furjen Saasen: „
s
Jiu, man

bleibt l)alt, rco'S einen guten tropfen giebt
!"

„'s ift um ba» 9lnnele," meinte ein LHnberer, ein bürrer alter Merl

mit einer 3lrt füfclidjer Satan3plmfiognomie, unb ftiefj ben ,"yörfter mit
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Die ftcxfjjeit ^ u £ Her* brunn. (83

„Profit!"

Profit!"

„2>a$ Reifet, mid> foH ber (Seier fyokn," futyr her Doctor fort,

„roenn unfer roaeferer neuer greunb, SJtitäedjer, 3Dlitgciioffe, convivius

pooularum —

"

„©d&meiBt if»n!"

„9Ufo midj fott ber ©eier, roenn ber roirflidf) roegen uns alten .(tempern

l)ier Rängen geblieben ift. 9lber — ba giebt'S fo — fd)roar*e 3öpfe —
Inn? — fd^roarje Augen — iä) meine nidjt ba$ Annele, ba$ t)at$ergifc

meinnidfotgucfel — nein fo roaS gunfeligeS, ©d)roar$eä im stopfe, gelt? —
fajlanfe £änbe, fa;lanfe Taille — alfo f)ol' mid) ber ©eier, icb bin fein

Stimrob, aber i<$ weiß auä), wie ber .§afe läuft!"

„$ie #atf)rine?
M

fragte ber Verwalter.

„War; — af)ber
—

" gruujte ber görfter in fanggejogeuen Pölten, bie

an ba$ $röfmen oon ein paar fä^narrenben Crgefpfeifen erinnerten. „gür

fo bumm tjalt' idj unfern grtebrid) Sajulje nidjt. £ie ßatfjrine, bie ben

ganjen 5topf ooll $od&seit*gebanfen fjat! bnmmes 3CUA! — ©eftern t)at

Tie bie 33rautbctten gefdjüttet, ba wollt' id) fie ein biffel ujen — Bonners

werter, ßerl$, f>at basJ SHäbel eine lofe ,§anb!"

„Afja, Application^arbeit oon frönen Rauben!" lachte ber -Doctor.

„9ia i<# nafjm fie mal um bie £aille, Herrgott, eine ©aftmirtfjötodjter ift

bod) feine ^rinjeffin! £>erfli£t, fjatt' id) eine ©epfefferte!"

„Alfo wegen ber ßatfyarine bleibt %\)x Rängen, 9Rann be£ ©dnoerte*,

©otteSgeifjel, Scherge be$ £nrannen!"

„3a, wer fagt benu ba£?" fragte griebridb ©dwl$e, ben Spreda
fdjarf anfe&enb, inbem er feinen fdjroarjen ©a^nurrbart wütfyenb bürftete

unb bie btajten f<§war$en Augenbrauen jufammenjog.

„Wa, 3I)r wäret bodj nid&t ber ©rfte."

„9?a — af)V mad)te ber görfter, „ber (Srfte nid^t ? wie meinft 2>u ba* V"

„$)er wegen ber ftatf)rine f)ier einige tropfen mein* trinft, meint' id).

(Sin ©taatämäbel! Abrett roie 'ne Södel ein SRäbel roie eine ©räfin!"

„&at au<$ 'nen ftagel roie 'ne ©ebome."

„9to ber CStteräbrumter, ber ^feidjart, taufa)t aua) mit Keinem, ber
s

#rofc! ©te roeife fdwn, roen fie nimmt. 2BiU fefjen, roie fie auSfommen

werben miteiuanber! 9JHr war' Ijalt 'ne gefdnneibige — gefällige lieber,

unb wo'n biffel mefjr gett ift. Aber ein fdtjöne^ grauensimmer ift fie ja!

£ab' i% iHeajt, fleferoift?"

„211) geroig, ein fa)öne$ 9Rdbcf>en! — roirb fdwn bunfel, 3&r

Herren, £age nehmen ab."

„Jla ja; ©übe Auguft."

„'$ ift iuaf)r! ©ef)e balb nid)t mefyr bie $anb oor Augen. „
sJ)^r

^'ic^t, ©oet^e!" 33in aua) 'n Üiajtfreunb ! Jörfter, ftopfe mal!"

£>er görfter Wlug mit be$ <Doctor« Änotenftocf fünf, feapömal auf
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üictor Potentin in Breslau.

ben £ifdj, baft c3 fradjte roie Äartätfdjenfeuer, — audj einer oon ben

„SiMfeen" ber Herren, — „Slnnele, Sidfjt! (H)riftian! 2öüf>elm! (Srneftine,

£id)t! yiitit einmal ba$ fiufimenfdfj f)at Df)ren!"

,,©(eid), bie Herren!" fajoH e$ herüber. 3)a3 war bie Äatfnine

fetber.

Xer ffieferuift fnöpfte feinen Uniformrod ju.

„2lf)a, nur nid)t $u offenherzig ben Jungfern gegenüber. 3<J) frei:

lief) bin anber*. dt) laffe jebe in mein .fter^ fefm, unb ba$ tf>un fie

gern, benn mein .öcr* ift roie ein Spiegel."

„<S$ roirb füf)t," jagte ftriebri<$ Sdjulje.

„ftüfyl? Sd)iuerbrett, idj t)ab' uodj nicfjts gefpürt! Ste muffen in*

nevlia^ fef)r oiel £ifee Ijaben. £a3 ift bann ber 2lbftanb, bie ab-ab-ab-

stinatio, abstractio ober absolentia."

„ScfcmeiBt Um!"

©leid) barauf fam bie flatbrine mit bem 2Binbltd>t. Sie faf) feinen

uon ben Bannern an, roäf)renb fie mit einem „©uten 2lbeub" l)ereintrat,

aber außer bem gremben fafjen bie Männer fie an. Sie mar in ber

£I)at ein fd&önes Mbtfjen, etroaS über Mittelgröße, uon fjerrlidjem eben*

maß ber ©eftalt unb be3 flopfcS. 3fa ©efidjt mar etroaS bleidd, aber

bie Sippen rott) unb frifdf). $a£ &aar trug fie in einem firanje aufgc*

ftedt, bie £rad)t roar länbtid) : Mod unb lieber, gepuffte roeifee Bermel,

ber &ai$ frei unb mit einer uielreifyigen Mette gefdjmüdt.

„Kräutern flatf)rina! 2Ilfo — in brei 2Bod)en! £o3! SBcnn Sie

mid) etnlaben, fdjjenP idj 3^nen roaS SajöneS." &ierju madjte ber

Sprecher einen Sßife, ben ba3 2Häbd)en nid)t uerfte^en fonnte, über ben

aber bie brei greunbe in ein brüllenbeä ©eläd|jter au^bradjjen.

„!h>ünfd)en bie Herren nod(j etroaS?" fragte fie, ruljig fidj bem 2lu$*

gange $ufefyrenb.

,/}(bcr fetjr ! Senn id) Sie mit biefem ©lafe bemühen barf. iUlfo

nod) eine 3of)<NMiäberger 1864er 2lu3lefe!" (roomit ber Jörfter ftänbig

ben frifd&en 3Jiofel be$eid)nete, ben ber SSirt!) oerjapfte).

„Sie audf), £err?"

„Xanfe mehnaU, fajöne 3mujfer, aber bie ©enien be$ &aufe3 loden

mid) 31t Ujren Renaten."

„2>erflud)ter llnfinn! Ijaft einfad) feinen .§au$fd)lüffel. SBeftellen Sie

ümi nur nod) eins, er muß fid) etroaä illuminiren, benn feine ftrau fteüt

in flauerer (Siroartung biefeä 3uftanbc$ fein &td)t auf bie treppe, unb

fo muj? er fid) bei feinem eigenen Stimmer juredjtftnben."

,/)iein, id) muß nodj ein £odf)$eit3carmen anfertigen für ba3 gräu*

fein. .Uomme al$ 9Zegcrmäbd)en, benfen Sie, tfatyrindjen. StUig, billig!

itofc mid) fdjroarj uudjfen, ^fittfdjürjdien brüber unb 'ne ERofe in'3 &aar.

9?a werben ftaunen!"

Xic .Matljviue, roeld)e wartete, biä ber SSerroalter fein $enfelgfa$

1
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t

auSgetrunfen, oerjog feine hielte, bann ergriff Tie bie ©fäfer. 3nbem
üe ftd) tynausroanbte, frreifte iljr 23lid ba3 faftgeleerte be3 jungen ^rem-

ben, bann ifw fetbft ; if)re bunflen üBlide trafen fid^ für einen 9tugenblirf.

Dann ging fie f)inau$, unb ba fie hierbei an ba$ Söetngetyänge anftieß,

fdjaufelten bie jitternben hieben auf unb ab.

„Unb id) fage: ©tille 2Baffer finb tief/' meinte ber Qnfpector, ber iljr

nadjgefefjen. „®ä Ijetfct, bie flatljrine fjat fidj nod) für feinen erroarmt,

unb einen redjtfc^affen lieben, bad fei fie gar nidjt im Stanbe — ba3

roirb nod) 'mal bie befte ftrau. 2Han fyxi bod) nidjt Singen im tfopfe roie

ein paar flogen unb fein fteuer in ben 9lbern? Srautbetten Kütten?

warum roirb fie benn md>t Jiranfenpflegerin ober dornte ? Kummer
Unfinn!"

Der SReferoift rütfte unruhig auf feinem 6tuf)le Inn unb tjer unb

fragte enblid), roie alt ne eigentlich fei.

„Sroeiunbjroan&ig."

„Unb roie alt ber Bräutigam?"

„SBierunbuiersig. Ct), bie yafjte aud) für feinen jungen, ba ift fie

$u gefefct. £at immer fo roa$ apartes gehabt. 9iia)t roie bie anbem 2)Jäbel."

,,2lf), ba fommt fd>on ber Gfjrtftian, ber göttliche Säuert, 9toffelenfer,

flüfer unb SRiftfmf in einer ^erfon!"

„SKcfc Butter, bie fiantooefor fommt 1"

£>m — m fmt, ba8 »eife id) fdjon !"

be$ görftera SMeblingslieb, baö bisweilen mit ©rajie in intinitum oor*

getragen rourbe.

„<proftt!"

„2Rit bem fdjftbigen 6ommerf)al6en? (Sljriftian, fdmetl bem &erru

ein frifefteö!"

„3dj banfe," fagte ber SReferuift unb f)ielt fein ©las feft.

„Sie finb ber reine Waufefopp freute, grife. Da fetyn Sie mal, roas

id) fann," fagte ber görfter, [teilte fid) breitbeinig Ijin, fefcte an unb gluctfie

ba« f>albe £itergla£ in einem 3u9e hinunter, „&m! ba3 fann ein 3llter!

merunbfed>$$tg, &err, f>e? unb Sie, oierunbjroaujig? Sdjämen Sie fid^

waS!"

„2Benn id) fo alt fein roerben roie Sie, ,&err, roerb' id)'3 ja tootjt

aud) fönnen," fagte JJriebrtd) Sdmlje.

„Da, nadjgefommen!" fajrie ber SSerroalter unb fefete ba$ ©las

brö^nenb auf ben Difd).

„Siiefe, Butter, bie £anbroef)r ! &ol mid) ber Teufel, aber baS bettte

roie'n gu$3. ©0 madjen fie'«, roenn fie in bie galle gegangen Tmb.

SBalbmann! &eba!"

Der $unb ftanb fdjon brausen unb fpifcte bie D^ren, er jitterte am
ganjen £eibe oor Aufregung.
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\S6 Dictor Dalcutin in Breslau.

„begleite Sie, görfler."

„€djön benn. — ©ute 9to$t, ftreuubd)en. Hub morgen
?"

„Sin id) weg. <Sdjönen $anf btum für bie greunbfd&aft unb £ebe=

„Wa, werben fefm!" labten bie 2lnbem ungläubig, „ßleben morgen

noef) feft."

II.

Jriebridj fe^te fidj tuieber nieber, beu Stuljl ein wenig näfjer an ben

£ij$ jieljenb, unb ftarrte in bie flamme be$ leife flatfernben S!id)te$.

„6d)äbige3, oerfoffeneS $acf," murmelte er, nacfjbem bie 9lnbern weit

genug entfernt waren. Sann blieb er finfter oor fid& f)inbrütenb, mandj*

mal an feiner Unterlippe nagenb, mandjmal tief auffeufjenb. Spiöfclid)

fprang er auf, griff nadj feiner 2Hüfce unb eilte fjinau?. —
(Sine 3eit lang blieb e$ leer unb [tili in ber Saube. $a$ 2ßinblid)t

oerftreute eine unfidjere ßelligfeit fi6er ben £ifd) mit feineu leeren ©lifern,

ben uniau6eren 2lfd?enbed)ern unb Sö^^^^^^ltem, über bie ferneren

(Sidjenfdjemel, bie unorbentltdj Ijerumftanben, unb auf beren einem ein

£afdf)entua*j liegen geblieben, unb über baS grüne 3Beingel)änge, roelcfjeä

ba» leiste i'attengefüge beä Taäjeä unb ber Söanbe überwudjerte.

9Hit einem 3J?ale näherten fidj fdjnelle, letzte Stritte, bie ftd) plöfc=

tid) oerlangfainten unb bann mieber befjerjter näf)er famen. 3^9enib

betrat bie 2Birtl)$todjter bie Saube. <Sie f)atte ba3 fernere &aar injroifa^en

abgefterft, fo bafc jfyc bie langen 3°Pfe über ben SKüden fielen, unb über

ben .§a($ ein leiajteS £udj gefd)lagen. 2Wit einem raffen 93licE überfa^

fie ben sJtoum, bann trat fie nä&er. ^fjr Sltyem ging i'djneH, iljre 2lugen

leud&teten, mäfjrenb fie uorfid)tig laufdjenb ben flopf oorftreefte unb nadj

allen «Seiten fwrdjte. @3 mar ni#t» al» baS (eife ÖrüHen einer Auf) ju

tjören, als ein (Sdjltefeen ber fleHertfnlr oom &aufe !)er, ba$ ein gute»

StüdE entfernt lag, unb bann unb mann ein Reiferes ©ebeH »om SBalb»

faum herüber. Xa$ Sftäbdjen trat fdjntell an ben £ifdj, bortfjin, roo ber

grembe gefeffen — unb, nadibem fie normal» umgefdjaut — ergriff fie

ba» ©la3, fwb e£ jögernb auf, fefcte e$ an ben 9J>unb unb — tranf.

AU fie ba3 ©efäfj roieber f)infefete, war fie ganj rotr) geworben. Wit
einem fjalb verlegenen t'ädjeln nalmt fie einen 3ipfet iljrer Sa^ürje auf

unb troefnete fid) bie Sippen. Sann oerfdjränfte fie bie 2lrme hinter bem

Kopfe, bog ben &al§ jurüd unb ftarrte mit bemfelben Sädjeln eine Söeite

oor ud) !)in. £>abei erblicfte fie ba» £ud). «Sie naljm e» auf; e$ war

ein grofjeä tauberes Eucfc, it)re ginger jitterten ein wenig, als fte bie

3ipfel unterfudjte, bte fie ben 9tomen$$ug fanb, bann plö^lia) brüdte fte

ifjr ganjeö ©efid^t hinein unb ftöljnte. 2)a ^orte fie neben fta) ein leiste»

«nirfdjen: fie fufjr auf, fal), wie Semanb, über ben %\\$ gebeugt, baS

2\ti)t au^blieö unb füllte [\6) gleia) barauf oon jwei 9lrmen umfäjlungen.
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„Um'« £mnmel«nnllen, laffen Sie miäy, bat Tie leife.

„3dj laffe Did) nidjt," fagte eine Reifere Stimme. „Sirft Du midj

wo\)i -tum frofjeften SRenjdjen ber 3Beft madjen unb bann fagen : gel), lafe

midj? Seifet Du nidjt, bafe jinei ju einanber geboren, bie fid) lieben
?"

„9lber idj liebe niemanb. Um 3efu Sitten, fo (äffen Sie mid)

bodj gefjen."

@r ladjte fürs unb leife. „Unb warum tieften fonft reid&e SBirt^ö-

tödjter bie 33artneigen ber gremben "&er ^re W^en Sippen unb ftötjnen

über anberer £üd)el *um ,§er$bred)en ? ei — Du Stolpe, ^eine, r)ab' idj

bod) nidjt allein ad' bie £age fo fd)toere 9totf) getragen! Du mein,

mein, mein." Unb er fü&te fte f)atb ju £obe, bie jitternb in feinen

binnen lag.

„Unb fo eine Siebe, bie ift noef) gar nidjt geroefen, roie unfere,

gelt? Unb roie ba« fdmeU ift gefommen! 0 mein 3efu«, roa« btft Du
für ein füfce« Sd)afee(. — Unb ba itif* ja bod) nun roet&, fo fog'« bod)

aud) einmal, ba§ Du mid) lieb baft — fje? Die ganzen £age ber, nicfyt

toafyr? — tag'* einmal, weil
1

« bod) aar fo fjftbftf) flingt. 3a? Seinft

tüofjl gar? o jemine, la& bod) bie Dummen flennen unb fei gefdjeibt.

Wd) Du ^erje! 5lü§ mtdj bod) aud) einmal."

Da legte fie it)re 2lrme um feinen &al« unb füfjte Uni roieber unb

roieber, unb eine seitlang fprad) feinet ein Sort.

„®elt? unb Deinen Bräutigam, ben alten ©ottfrieb, ben tafet Du
laufen unb madjft mit mir .§oct)$eit in brei Sodjen, benn id) bin aud)

fein Sump unb mir f)aben ein f)übfd)e« SInroefen, eine Brauerei unb

23irtf)fd)aft, wo id) Ijer bin, — ober in brei Monaten, roenn'« nidjt

anber« ift ober aud) auf ber Stelle, wenn Du magft. 2ld) Du ©lüd."

Gr f)telt fte jefct nur nodj mit einem 9Irm umfangen unb fudjte il)r

in'« ßefidjt $u fef)en, auf ba« ein {jeQer üttonbftrafjl bämmernb fiel.

flopf lag an feiner Sdmlter, tfjre roeit offenen 2lugen faljen mit einem

unau«fprecfjltd()en 2lu«bruct in bie gerne, iE»rc Sippen jitterten ein roenig.

@r betrachtete fie erftaunt, e« lag ein fo fonberbare« ©emifdj in iljrem

2lu«brud: feiige« ©mpfinben unb jugleia) grfibelnbe« 9>tod)benfen.

„9iun, Du ©lud," roieberfjolte er leife feine legten Sorte. „Sa«
benfft bu nun eben?"

„@in gar grofee« ©lud roare e« geroefen," fagte ba« 3Jfäbd)en,

„roenn wir uu« früher getroffen, aber fo — ad) e« geljt ja nidjt!"

„Sa« gefjt md)t?"

„Dafj td) ifmt ben 9lbfdjieb geb'. Rety uro bie ©äfte fdjon gelaben,

too fdjon ba« Aufgebot getfym unb bie 2lu«fteuer f)inübergefd)afft ift."

„Da« ift ja aber alle« blo« «piunber unb finb alle« blo« 9?ebenbinge,

Du Smerliebfie«," fefete er fein leibenfd)aftlid)e« raulje« ©eflüfter fort,

„alle« ber 9tebe faum roert^ gegen unfere Siebe."

„C nein. Da« benfft Du fo. Da getagt taufenberlei bran. Unb
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meine (Stent! adj bie fennft Xu nid)t, unb —" fte lehnte if)r tf)ränenbe$

©efidjt roieber an feine Sruft, beibe atfjmeteu tief unb fdjroer.

„Xa$ ift bodf) Xein ©ruft ntdjt, ßätfjele? Sief), e$ gefdjiebt rool)l

manchmal, baf? fid) ^xoei finben unb fjaben fid) gern, aber ba ift roaS,

bafe fie nidt)t jufammenfommen tonnen, unb e$ fd^mer.^t fie roof)l, bodj e$

nietet fid^ mieber au$, aber fo 'ne Sieb' roie unfere, fo fdjneü unb fo

l)eife, ba ift'$ nidfjt roie sunt Spielen, unb bie mußt Xu nid)t oerratfjen.

— Siel) mal, bie fyat audj mein" ßraft junt Ueberroinben," fefcte er t)in*

ju, ba fic ju antworten jögerte.

„<S* gebt nid)t. <S$ nebt roirfltdfj nid)t. Xa* ©eflatidl) unb ©erebe

unb bie taufenb Umftäube unb meine Altern. Unb bann — er — er

ift bodj brau unb ia) l)ab' tlm aud& gern."

„9futt, roenn Xu il)tt (»alt gern t)aft, Da ift'd ja roaS anbereS," ia3te

er bitter unb liefe fie los.

So ftanben fie ftuinm ein paar Secunben nebeneinanber.

„2lber freili<$ Xia) I)ab' id) nott) »iel lieber," fagte fie mit einem

3)?ale järtlid), „unb roenn mir aud) nia^t einanber fein fönnen für'*

l'ebeu, fo roero' td) Xidf) bodj nie oergeffen, unb roerb' immer an Xid)

benfen, roie roenn man etwas re<f>t Sd&öneS gefeiten fjat ober aua) nur

geträumt, nub Da* oergifet man nie."

„IHdj Du," rang es fid) in tiefem Sdmterje oon feinen Sippen.

„3$ Ijab' immer gern Ijeimlid) roa* ©ute* für mid) gehabt," fagte

fie läd)elnb, „roenn mir bie Butter roaS gefd)enft, ober fonft roer, unb

fie benfen, id) I;ab' es lange nid&t mein*; unb baS gerabe l)at mid) ge-

freut."

„So ift'« rooljl am beften, id) gefje auf ber Stelle," antroortete er,

„idj tjab'ä fo fa)on faum ertragen. Xenfft Xu, idj fjalt* baö aus, l)ier

fjerum 511 ftfcen unb Xix fiemb gu tf)un, Mos baß roir uns einmal im

Jylur bie ,§anb brüefen ? .§ätt id)'$ nur lieber nidjjt gefefjen, roie Xu ben

Üi>ein aus meinem ©las getrunfen — tu beut 3lugenbltrfe ift mtr'ö ge?

wefeu, als l)dtte einer fteuer tu mid) hinein gegoffen. Hd) ©Ott, roieuiel

lieber tjab' ia; Xid) boa), als Xu mid)!"

„.ttattyrine!"

„Xa ruft bie Butter. — $a id) fomme!"

„So gute 9iaa)t bemt unb glücflidje &od)$eit." Xodfj fie l)ielt itjn

feft an ber £>anb.

Xa füfjte er fie roieber.

,,2la) Xu Stattete, Xu mein JTätyele, id> rooHte Xir nod) fooiel fagen

unb foll fort, ©elttf lieb roär Xir's bod), roenn Xu mtdfj behalten

fönnt'ft?" Xann beugte er fid) an il)r Df)r unb flüfterte tf)r etroaS ju.

„Cb — Xu!" faßte fie erfdjroden.

„Xann roill id& morgen frül) geljeu unb Xu fie^fi mid) mental*

roieber. 23lo* bafe id) boa; aua) mein ljeintlid)e^ 2lnbenfeu ^ab, Äätl)ele."
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„Äatljrine!"

„3<$ fomme, tdj fomme!"

Unb fd&nell, mit ben SRaßgläfern in ben &änben, eilte fie hinweg.

in.

Seit jenem 2lbenbe waren fajt oier $af)re in'iS Sanb gegangen. (Ss

mar im 3Wai. 35er Sleidjerei* unb 2Kü&lenbefifcer 3<>fepl) fteidjart ftanb

in einem leisten ©ommerrod oor feiner £l)ur, eine bette <Sdjirmmüfee

auf bem flopfe, bie Seine überetnanbergefdjfagen, ben Müden an ben

Soften gelernt, bie redete $anb in ber ßofentafdje, in ber linfen eine fur$e

pfeife mit Albernem Werfet, aus ber er bann unb mann einen 3ug ttjat.

§r flaute nad& ben liefen binüber, xoo in langen 9lei&en baS rolje Seinen

auSgefpannt war, baS bie 9Jläbdr)en aus ©ie&fanneu tüäfferten, tnbeffen

eine beiße ftrubjaljrSfonne fid) blenbenb barüber ergofe. 9)lan fonnte weit

unb breit fein ftattlidjeres Slntoefen fef)en als 9ieta>rts, unb weit unb

breit feinen flattltd&eren SRann als ilm. ©rofe, fefmig, eber mager als

fett unb babei oon riefiger Jtörperfraft, ben Keinen ßopf mit furjgefdjoreneu

balbergrauten paaren, intelligente graue 2lugen, einen geroiffen energifä)en

SluSbrud in bem bartlofen, gebräunten ©efidf)t — fo mußte er allejeit ju

imponiren. ©in großer Siegelring, eine fdfjroere ©olbfette, bie ©ewobn*

beit, ftd& unter anbern rar ju machen, bann aber mit felbftgefälliger SBobl«

rebenbeit bas SBort ju fübren, bie SMrbe eines ©emeinbeoorftebevS ju

ßlfersbrunn traten bas U>re.

SÖenn es nun in ber ganjen Umgegenb feinen rooftfbabenbereu unb

ftattliä)eren dauern gab — roaS SReidjart bodj im ©runbe genommen war,

obgleiä} er fid) nie anberS als Sleidjeret- unb 2J?uf)lemüerfsbefi&er nannte

— fo gab es ebenfo roenig einen eingebilbeteren. ®r ^atte mit ßleinem

angefangen unb eS ju ©roßem gebracht, unb bas alles fdjrieb er lebiglid)

feinem überlegenen SPerftanbe, feiner großen 9lnfd)lägigfeit ju. $aß feine

erfte grau fnlbfä) unb reid) geroefen, mar fein Sßerbienft, benn er t)atte

bie SMugtyeit gehabt, fie ju b^irat^en; baß bie ßatljrine nod) triel fnttfdjer

uHb baju audj oon tooljlbabenben Altern mar, war naturlid) ebenfo fein

SBerbienft. Huer) batte er jtoei präd)tige ßinber, auf bie er grenzenlos

eitel mar: aus erfter ®f)e eineXodjter, bie jefct neunjebn Satyr jablte, ein

geroedtes?, IjfibfdjeS Xing, bie er in ber Stabt feine Arbeiten, $raii5ö)ifclj,

JUaoierfpielen unb £an$en lernen liefe, unb für bie ifjm weit unb breit

feiner gut genug mar, — ein reidfjer ftabrifant ober ©roßfaufmann, aßen*

falls ein kubierter &err oon befonberem 2Infer)u märe iljm am liebfteu

getoefen, — unb bann einen prächtigen jungen oon brei 3a*)ren> Den i&m
bie Äatbrine geboren, ein fo ferniges, aufgeroedteS fdnoarjäugiges Jüürfdj«

d)en, roie es überhaupt fein jroeites auf ber 28elt gab. $>ie Scute. bie

n)m gern ju gefallen rebeten, fagten, es fäf)e ilnn fpred;enb ätjnttcr), obfdwn

es ni$t roatn: mar, aber er glaubte es gerne unb freute fidj, nenn man
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e$ fagte. 9lu3 $em — ne! — ba foHte roaS roerben! ßatte er £uft

Sinn ©efebaftsmaun, wie er üdj felbft bezeichnete — gut; rootttc er einmal

polier hinaus — befto beffer. ftufarenofrlyer — ba$ märe ifmt gerabe

nut genug gemefen für ben grinsen! — Xa fam er gerabe um bie C5cfe

Htib trieb mit einem ©ertdjen bie §üfmer cor fid) t)er. $ie tfatbrine sog

ihn propper an, immer meifce Strumpfdjen unb einen fdmmrfen Äittet.

W. unb bie tfatf)riue, ba mar fie ja felber. 3 ba$ mar 'ne ftrau! mit

ber batte er bodj einen 2J?eiftertreffer gettmn. $te fdjöne fteidjart nannte

man Tic nur, unb fie mar aud) no# oiel fd)öner geworben. Unb mie ftug,

wie umfid)tig in ber 2lMrtf)fd)aft Tie mar! fogar für (Mdjäft ^atte ne

ifmi, ber nad) feiner ^Meinung an tflugbeit gleidj l)inter bem SMSmarcf fam,

mand&en guten 9?atb genebelt. 2LMe btifcfauber fie alles fiielt unb mie fie

bie SHäabe furanjte! 2lud) ben jungen hjelt fie eigentlid) ftreng, ba uer-

&og er tfm felber meit e^er — Herrgott ber einige Sunge unb fo 'n

^radultürf, ba war'3 ibm moljl ju üer^eit)n

!

ftatfnüne trug jefct ftäbtifdie STradjt, bod) uid)t übertrieben mobifcb

ober aufaepufet, ein blaugemufterteä Sommerfleib unb eine große weifee

Sd)ür$e barüber. Sie mar uoHer geworben unb H mar ein eigentbütm

lid&er 9lu3brucf oon Sattheit unb Stols in ifyrem ®efid)t. Sie faf) btüfyenb

aus, il)re fangen mareu gerottet, aud) bie Sippen frifd) unb xoti), bie

2lugen blifoenb. £eid)tfüüig fdjritt fie binter bem ftinbe f)er, ba3 jaud^enb

auf ben $ater jurannte unb al$ e3 ifjn erreidjt, särtlid) feine ftnice unf;

flammerte. 9icid)art nafym bie pfeife au3 bem 9Kunbe, f)ielt fie forglid)

nad) binten, bamit ber tfnabe fid) nidjt oerbreune, unb ftrid) ifnn lädjelnb

über ben .ttopf.

*$u Sdjelni, ben §ut mieber abgeworfen! roo ift bereut? ba! ben

hat bie Butter."

Jlatljrine mar ein paar Stritte juriufgebtteben unb faf), ben .ftopf

etwas auf bie Seite geneigt, lädjelnb auf ^ater unb Äinb. Sie t)ielt bas

^ütcr)en be$ ftinbeS in Rauben unb über fid) felbft einen Sonnenfdjirm,

ben fie jefct fdjlofe.

,,.§ter ift es ja fd)attig, ba brauet er ifnt nidjt. 3Iber in ber Sonne
— o ift baä fjeife!"

Sannt fam fie näljer. ^ieidjart betradjtete fie mit bem 2Mcf eines

eitctn unb oerliebten SWanne* unb flopfte il)r bann auf bie sBangen.

„Da* ift 'ne Sonne sunt Slekfoen!" fagte er. „So 'nen sJ)hi fjabeu

mir lange iüd;t gehabt! Sollte bie Seinwaub für Stiegel unb Sötjue

etgcntlia^ nia^t mef)r annehmen, aber bei bem Setter, ba gef>t^ rafa^. Unb

SmeUmnbert Sdjocf — fyn. — Söiüft %u mit nad) ber Stabt, .stat^rine,

sunt ^ferbemarft? ia^ f)ab mtr'äi überlegt, ia^ merbe ein paar neue Kutfa)=

„pferbe faufen/'

„316er bie ©olbfüdjfe finb boaj fo ftattliaV'

,M ba^ ßeitpferb, ba^ ift 'n dlodet. glaub, e^ &at baö Steigen
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in ben $orberffifeen. 3d) oerfaufe fie. ^)cr Dannerober Ijat mir ein paar

Wappen angeboten, paar fdmeibige SHittelpferbe, uierjäfjrig, pradjtuoll ein*

gefahren, ber reine <Staat."

„9iun, wir fönnen fie ja anfefjen," fagte bie Jyrau. „$dj wollte fo

wie fo einmal hinüber, mufe etwas neues ^orjeUan faufen unb ftüdjen«

tüd)cr."

„edjön. ^a, unb baS fteuefte. Der ba uerfauft!"

Damit jeigte er mit bem Daumen auf baS 9iad)bargrunbftücf unb

blinzelte fd)lau mit ben 9lugen.

„Nun Sd&ulben tjat er ja genug brauf, 'S wirb ibm nid&t oiet übrig

bleiben. 3lber was werben mir bann berfriegen?"

„£m. 91a ja."

„Wmm's boaV' fagte ftatljrine. „Da fönnten mir ben neuen Drorfeit:

boben borten bauen. Drüben würbe er uns bie 2luSfid)t nad) ber

Gbauffee oerfperren, unb bauen müffen wir bod), fo wie fiays ©efdjftft

oergröBert."

9fetd)art flopfte auf ben filbernen ^feifenbecfel.

„Da£ wäre gar nidjt übel. 2lber idj ^ab nodj 'ne anbere $bee. 3$
erriete bort eine Sretfdmeibemüfyle unb übernehme nodj einen £ol$f)anbel.

Dafe Du'S nur weifet, es fommt wa^rfajeinlid) 'ne (Sifenbatnt herüber,

'ne ©ecunbärbabn, ba waren wir fd>Ön raus — aber — 3)2unb ju!"

„Df>, baS fann id)," ladete bie ßatf)rine.

„^a, baS weife id). Du bift baS einjige grauen^immer, baS ben

9ftunb galten fann. Da fef)' eins, wie fie iljn fpöttifd) aufwirft! SBenn

bas glücft, Äatbrine, ba fönnen wir 'mal nod) oou ©Uber tafeln. 3lber

id) mufete natfirtid) 3emanDen 5" jpülfc nebmen als 2öerffüt)rer ober ber?

gleiten. Sßierjefnitaufenb will ber üJöacbter fyabeu — nun — jebutaufenb,

mefjr nidjt! Die mer fd)inb' id) ilmi fdjon nod) runter, er ftecft $u febr in

ber ftlemme. — So ift beim ber 3unge?

(5r fte^t tyiet unb fpielt mit ©teindjcn."

„9ia, £err Leutnant/' fagte ber Später, „Zulage fricgen, gelt? baft

Dia) fd)ön jugerid)tet, ba wirb Didj ber $apa bauen, Du Sdjmarsfopf.

— Du, wenn idj'S erlebe
—

" fagte er gefjeimnifeüoll 511 feiner $rau.

„9im was benn?"

„Dafe er föufar wirb — fauf idj ilmt ben SlbelSbrief."

Die grau ladjte laut.

„SSarum benn nidjt gar? ftomm, SSalterte, brin ift'« fübler."

„2BiH ni<$t," fagte baS Äinb.

„Safe ibn nur bei mir. 9lber fa;icfe bie Gljriftiane fjeraus, bafe fie

aufpafet."

6ie ging burd) ben füllen, mit Steinen gcpflafterten £auSflur bem

Speifegewölbe ju, um $u Difd) etwas beraugjugeben. lieber ibr ©efidjt

glitt ein leidjter fpöttiföer 3ug, unb ganj leife flüfterte if)r 9)?unb: „$er=
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$eif) mir'S ©ott, aber ein $rofe ift er bod&." ^nbeffen fie in ber SSorratf)-^

fammer bie Butter aus bem gaffe ftad) unb ein Stücf Sped losfehnitt,

fpann fie ihre ßritif noch etwas lancier aus. „«erbrebt wirb er noch

einmal werben. Sefct finb ihm bie fdjönen ©olbfüchfe fdwu nid>t mebr

911t genug. $on Silber fpeifen, ben 2lbel taufen! ei fo'ne ©rofj*

hänierei !"

;Dann ging Tie in ein 3iittmer, wo große Sd)ränfe unb Schübe

ftanben, in benen fie Sitäfctje, ftleiber, ©efchirr unb bergleidjen barg. Sie

50g eine lnlbfd)e alte 9luf?baumfominobe auf, wo fie fauber unb orbentlicf)

allerlei Schachteln unb fltftdjen bewahrte, öffnete eine berfelben unb ent*

nahm ifjr einige ©olbftücfe, bie fie *u fich fteefte. 3°ÖeniD *)° D fie Dann

noch ein tiäft$en heraus, brin lag nichts als ein weißet leinenes £a)d)en*

tud>, fauber geplättet, oben mit bem 23ud»ftaben %. S. gewidmet unb babei

ein SHonturfnopf. Sie beugte il)r heifee« ©efid&t barüber, atlmiete

mit 23ef>agen ben «etlchenbuft, ben bas ^olj auSjtrömte, unb fd>lofe alles

wieber ein.

Ueber ber flommobe hing ein Spiegel; Tie fal) hinein unb lädjelte.

$ann »erfchränfte fie bie 3lrme hinter bem flopf, lehnte baS £aupt

hinein, wie fie fdjon früher manchmal getljan, wenn fie allein war, unb

mit halb gefdjloffenen Slugen, leife geöffneten kippen betrachtete fie ihr

»ilb.

„,53iS in bie (Swigfeit werb' ich 2)ict} uid)t oergejfen/ hatte er gefagt.

,Xief in mein £erj ift £ein ©eficht gebrannt, $u aßerfchönfteS, allere

fä^efteS Statine/" flüfterte fie.

Einmal ^atte fie ifu* 3)iann fo genannt, ba ^atte fie fid) ausgemacht,

bafj er nie anberS als ftattjrine jagen bürfe. 0, fie \)(dte einen treff-

lichen
sUJann, wenn er fdwn ein wenig ju hoch hu,auS wollte, aber beS

griebrich wollte fie benuod) nimmer oergeffen, fo wenig als er ihrer.

„@S ift gerabe fo, als feift $u einmal beS 2lbenbS burch ben SRkilb

gegangen/' jagte fie $u ihrem Spiegelbilbe, „burch einen grofjeu SBalb,

ba fei £>ir ein Stern ju güfjen gefallen, ben ^c6ft $u jefot auf

in golbenem Schrein tief, tief, wo ihn üftiemanb finbet." So freute fie

fich boppeltcn «efifces.

9llS fie aus ber Kammer trat, fie hinter fich abfchließenb, war baS

Säbeln, biefeS fo ganj befonbere l'ächclu oerfchwunben, fic war wieber

bie fiolje, ruhige Hathrine, bie alle £eute priefen unb bewuuberten wegen

ihres Meichthums, ihrer Schönheit, ihres «erftanbeS, ihrer äBohltfjaten,

wegen ihres guten 9Wanne« unb fa)önen .Uinbes, ihrer £ugenb unb £i)x>

barfeit, ihrer haushälterischen Klugheit unb $flia)ttreue.

„grau,'' rief il>r eine ber 9)iägbe auf ber treppe entgegen. „Sie

möchten bod) hcruuterfommen, ber «riefträger ift ba. ©S tji ein «rief

00m gräulein babei."

£a* gräuleiu war bie «isbeth, Meidjart* Softer, bie bei ihrer ®rojj=
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mutter muttertieberjeit^ wof)l an je^n Weiten weit ober brüber ju $e*

fud^e war.

„Der &err ifk in ber ©Bftube."

flatfnine ging in btefeä 3immer, Da^ mofjnlidj nnb einfach einge=

rietet war.

„Wim, ba foll mid) bod) gtetdj! if) Du fjeiligeS 6djmerbrett," faßte

fleidjart, ber am Jyenfter ftanb, in ber Sinfen einen offenen 23rief tjielt

unb fity mit ber §ied)teu hinter ben Cljren traute. „Das ijt mir 'ne

nette ^efdjeerung. 9fun will id) nur nod) feljen, was bie ©rojjmutter

baju treibt. Da lieä Dir mal ben 23rief oon ber ßisbetf)! 'neu

Bräutigam f)at fie, unb ba foll id) einfad) mir nichts Dir nidjtS $a unb

?lmen fagen. Der uerüebte datier! Da motten mir bod) erft mal jufefm.

LHes bod) ba3 ©efdjreibfel nod)mal£ vor!" fagte er, ben anbem Örief

in bie 23rufttafd)e fdjiebenb, worauf er, bie 2lrme f)inter fid) unter bem

9iocf uerfdjränfenb, rjin unb f)er$ugel;eu anfing, bie ©d&öfee im Daft auf*

unb abroerfenb.

Die 3rau leimte fid) an ben £ifd) unb (a£:

Sieber 5öater

!

„28enn icr) nid)t xonfite, bafe Du ein fo fd)recflid) guter $ater bift,

wie roenige fjaben, fo mürbe id) mid) l)eut woljl fef)r äugftigen, Dir

3U fd)reiben. ^Bieber fomme id) einmal, Did) um etwas 5U bitten,

nadjbem Du bod) fooiel für mid) getfjan: ^enfion unb was id) alle§

gelernt Ijabe, unb fd)öne Kleiber unb £afd)engelb. 3a menn td) Dia)

föunte am Äoyfe nehmen unb füffen unb ftreidjeln — gelt, Du würbeft

mir gleia) fd)enfen wa$ td) will V 2lber ba« faun id) nun fjeut nid)t,

id) fann e£ blos auf ba3 Rapier fdjreibeu. Dafür foftet eä aber aud)

gar fein ©elb, wirflid) nid)t einen Pfennig, l)öcf)ften$ wa£ fpäter fo

brum unb bran fjängt. 9llfo liebfter
s
i>ater, wa$ Du mir fdjenfen

foüft — ift ein biffel Vertrauen — nein redrt, rea)t oiel lieber/'

„(Sine fd)laue .«röte/' ladete l)ier ber Sltater unb warf bie edjöfjel

nod) iö^er.

„Die oerftel)t einem um ben 23art 511 gef)en! bie fjat'3 meg! —
2Ufo weiter/'

„^ämlta) ba$ Vertrauen, bafc menn id) ^emanbem gut bin, bafe er'S

bann aud) oerbient, unb menn ta) nun gar — na ja — mein &er$

ganj unb gar oerfetjenft fjätte, id) e£ bod) nid)t mad)en merbe roie

einer, ber einem Stvola) ämanjig Warf giebt, bie er gleid) wieber oer*

trinft, fonbern id) werbe mir bie l'eute aud) anfetieu unb wiffen, was

an ilmen ift, gelttf"

„(Sine fluge £rbte! baä fjat fie oon mir! Denn if>re Wutter, ©Ott

l)ab' fie feiig, bie fonnte bie siik>rte nid)t fo fefcen."

„Unb er Ijat ein ^aar fo gute, treue fduoarje äugen unb ift ein fo
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braocr 9tfenfd), nicht gelernt toeifjt Du, aber fo flug unb fleifcig, mie

Tu felbft. Unb fo bitte id) Dich, lieber $ater, Du follft nid)t Mo*
furjab: Wein fagen, fonbern fiberlegft Dir bie 6adje, roenn er aud)

nicht t>ornel)in ift, roie Du Dir'3 immer gebaut ^aft, aber ich bin tljm

bod) nun einmal gut unb roiH auch lieber nicht in bie Stabt sieben.

Unb e$ ift hier ganj nahe eine hübfehe SLMrthfdjaft, bie rjiß ibm fein

SNater faufen, nid)t gerabe grofj aber alle* \)ixb\d) im ©taube, unb id)

hatte mir gebacf)t, el roare ba$ ©efte, Du fämeft mit ber SKutter

beruntergefahren, ba fönntet $br alle* in ?lugenfd)ein nehmen, unb

bau ihn fc^er auc*) fennen lerntet, ©* mürbe fiel) ia üiefleidjt

beffer fd)icten, er fäme ju ©ud), aber idj backte, roeil e* bod) um ben

©utsfauf geht, fo fönnteft Xu bod) mit jum rechten feben. ©elt, unb

baß er mir gut ift, ba* roirft Du fcfjon glauben, meil Xu mid) bodj

aud) immer lieb gehabt l>aft? Unb bringe bod) aud) ba? Söalterle mit,

bie ©roftmutter möchte e* gerne einmal fefjen. 3$ grüfee unb füffe

@ud) alle her$lirf), unb — mein Sd)afe läfet ©uef) auch grüßen.

Deine Sisbeth."

„Die ift aber orbentlidj uernarrt in ben 3)Jenfd)en," jagte grau

Äatljrine lädjelnb. „Da wirb e* 100hl nid)t anber* werben, als bafj Du
(;inunterfät)rft unb jum rechten fiehft. -Hun fiel) mal, roa* bie 2Ilte treibt."

„3a fo- ift ber SBrief. 9?a mit ber Orthographie höpert'3

{jalt, aber eine rechtfehaffene grau fonft. 2Ufo fd)reibt fie:

„Sieber $er Sofm,

,,©r ift ein freujbrauer 3ttinfdj, er ücrf^et)t bie SBirthfdjaff unb fte

haben rnbfcheä ©elb. @r ift ein bischen raiä) oon tempramente, aber

ba* fyaben halt bie 9)Jäbel gern. %ö) hab fdjon feine ©rofemutter gut

©efannt unb er ift ein fjübfcher 2)?enfch unb fjftfe sunt gijefelbroäbel

gebraut unb er fdjreibt aud) eine fajöne l)anbfd)rift. 3llfo fo fommt

boa) herunter, rote euch bie £i$beth fdjreipt unb möchte eä ber liebe

©ott jum ©lüde füljrben. 3$ grüfee @ud) otUmal*, @ud), bie junge

grau unb baö kalter le. Deine gutte 9Jtutter."

„3a — red)t ift mir bie Sadie gerabe nicht," fagte ber $au*oatcr.

„Äommt mir roie 'n
s$la|regen in bie Heuernte, ^ätte \)alt gern ein

biffel roaS ^ornehnieS geljabt für baö 3Häbel, ^e^t — roaS foH bie

©ilbung auf 'nem JBauerngute? Unb brau, freujbrao — roaS h^iftt

basi ? Die jmei cerftehn roa^ oou freu$braü! 2i>er mei§, xoa$ für'n

minbiger Waulhelb er ift, ber auf bie 9lugfteuer fpeculirt unb baS h^bfetje

^äbel gern mitnimmt. glaub' mirflich grau, e§ ift ba3 3iaerbeftc f

id) fahre balb unb fetje 511m rechten."

„^a," jagte fte, „beim wenn bie Saaje fehlest meire, fo tft e5 befjer,

bie Siefe balb fortzunehmen, unb ift e§ etroaö ©ute§. nun fo lohnt es

fieb auch ber Jährt."
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„(Sin Sacfermentemäber. Sucht fidj ba felber 'neu Sdjafc ! 9Jun

glaubt fd)on, ba« ift roa« 511m Zugreifen für beu 9Jiofft5I). ,Wein

Sd)nuegeruater, ber £Meid)ereU, ^tifjlennierf^s unb ©utsbefifcer 3ieid>artr

'

gelt ba« flingt? 3lber ben £>at« brefj' id) bent Äerl um, weint er mir

nic^t paßt unb etwa 11 od) Sperenseht macht, „killet rafd) oon Dempe;

ramente" — $um flutfuef, ich bnb' aud) Temperament unb bin rafcher

roie mancher junger! ©elt Äiattjrtnet
?"

Gr mar ganj aufgeregt. (Sr frtegte feine grau um bie Daitfe unb

tujjte fie. „9?a, ba gieb bod) auch einen!" Da« that fie.

„Unb ich fal;r' gleich. Da heißt'« ^inter^er fein! ^ad mir ben

^anbfoffer, ben beften 2tnjug unb ein feine« Cberhemb hinein, auch ein

paar feibene Dafd;entüd;er! Unb roenn id) ein paar Dage bleib, fo fiel;

hübfd) überaß 511, Ijaft ja Stugen, beuen feine Stecfnabet entroifajt, unb

belnlt' mir ben ©otbjungen, ba« SHalterle. Unb — weifet Du — wenn

be« SHoffiöt)« $ater — hol'« ber .Uucfucf, feine von ben uerbreljtcn SSeibS*

bübern fchreibt, roie er Reifet — ba« Stnroejen noch uid)t gefauft tyat
—

unb e« märe fonft überhaupt roa« mit ber £eiratl; — ba fefe id) mir bie

5Kögel Ijier in'« SZachbarneft. ©elt jdjlau? Syenit id; ba« Reibet nidjt

in bie Stabt thue, fönnt' ich fie bod; roenigften« hierbehalten, ift o(;ncbem

lang genug brausen geroefen. £111, ba« ifl ein ©ebanfe! ©äre Dir bod^

quo; recht, Äatl;rine?" :

„3)itr? ob — ob ia, roa« ioilt id; bagegen haben V" fagte bie junge

grau. ,,<Dtod)'«, roie Du roiUft, bie .üauptfadje ift ja, roie (Sr ift."
'—

s
7la<$) bem @ffen ging 9ieia;art jum 9ia#am hinüber unb fagte ihm:

So unb fo, er müßte uielleidht einen Käufer, rooHte eben eine Weife mad;en,

ba fänbe fid) am (Snbe roa«, er foüc inbeffen roarteu u. f. ro. Darnach

tTof er feine 2lnorbnungen in .£>au« unb £of, SJiühle unb $Ieid;e unb

übergab Kathrinen Sdjlüffel unb C berauffidjt. Dann fleibcte er fia; fauber

an, fteefte nod) einen 33riIIantring $u ben anbern an bie ginger, nahm
?lbfd)ieb oon 2L*eib unb ftinb unb fuhr im ftutfehroagen mit ben ^roei

®olbfüd)fen nach oem Sahnhof.

Die Sonne fd)ien heiß unb glänjenb über bie Sanbfchaft, j^öttlid;

ragte ba-S r)odt)gicbeltge, roetfegetündjte &>ot)nbau« jroifdjen ben 2iHrtffichaft«=

unb SJlühlengebauben empor, grüne spracht lag auf SBiefen unb Sägern;

flauer Gimmel, $ogelgefang, g-ülle be« sJteid)tl;um« auf blül;euben Räumen
unb in ÜUften unb haften unb unter ber Dl;ür ein ladjenbe«, fdjönes SBeib

unb ein muntere«, jauchsenbe« Kinb, bie bem Daoonfal;renben naehjubeiteu

— £err ©Ott, e« giebt bod) nod; frohe, ftolje, gtücfüdje ^enfdjen auf

(Srben!

©0 fehr 9ieidt)art bie ganje Sache aufgeregt hatte, fo rui)ig fie fr fie

im ©runbe feine grau, roar e« ja auch nicht il;r ßinb, um ba« e« fidj

hanbclte. Sie roar ber fcisbetf) nicht gram — benu ba« -roa^ ferner — .

«ort unb €uö. LVI., 1G3. 20
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aber fic liebte ne aud) nicht mit her 3ärtlid)feit einer Butter, $a ba3

Sfläbdjen 19 Satye alt, reid) unb hüofth war, fo Jiatte e$ fidj erwarten

laffen, bafc udj> bei 3citen Bewerber melben würben. SÖarum foflte ber

Siebbaber, ben fie gefunben, nid)t gut genug für fie fein? Obgleich bie

flarbrtne felber ftotj unb ein wenig eingebitbet mar, erfdn'en ihr SHetchartS

übertriebener $odmwtb lächerlich unb unbegreiflich. —
Xk grau fjätte blinb fein muffen, wenn fie bieten gehler ihres

Cannes überfein, bod^ fo peinlich er fie oft berührte, unb obfdjou fie

bie Erinnerung an ihren flüchtigen SiebeSraufdj in einem oerfdjloffenen

Söinfel ihres .frerjenS l)egte unb nährte, hätte man ihr bod) unrecht gethan,

wenn man geglaubt, bafc fie ihren SWann nicht liebe. Sie liebte ifm mit

einer ruhigen, gleichmäßigen, oerftänbigen ^reunbfd^aft, ebenfo feine guten

Seiten als feine Schwachen erfennenb; fie fdjäfote feinen gleifc, feine ge*

fchäftliche Sücbtigfeit, feine
>
91nhänglid)Fcit an »ib unb ßinb — benn

einen järtlichcren $ater, als er bem Batterie mar, fonnte eS ja gar nidjt

geben — unb bie befonnenc geftigfeit, mit ber er bei feinem SBorte be=

harrte, baS er nie leiebtfinnig fonbern nach reiflicher Ueberlegung gab.

So Farn es, baü Ujr immer etwas fehlte, wenn ber &err bes Kaufes

fort mar. Sie fonnte ba jwar befehlen unb fäjalten nach ©utbünten,

natnn wohl auch bie gewonnene greiijeit wahr, irgenb eine Einrichtung 5U

treffen, megen beren fie fonft um ©rlaubntfe fyaite fragen ober boch mit

ilmi beraten müffen, aber bennoch oermifjte fte itjn. 3hr feine

laute Stimme im £>aufe, ober am £ifdje, wenn fic mit bem Äinbe allein

faft, too er fonft roader ^ulangen unb ihre ®ertd)te ju loben pflegte;

er fehlte ihr, roenn bie gewohntere Unfelbftänbigfeit fie fdjwanfenb unb

ratlos werben liefj.

Dber war es noch etwas SuibereS?

Sar eS, wenn fie allein war, bafj bann etioaS in ihr erwarte wie

mafmenber Vorwurf? 3)es S^aterö tägliche .gärtlichfeit gegen baS 5Unb

—

war bie es nicht, bie biefen Vorwurf fonft erftiefte? £)iefe gärtlichfeit,

biefeS ©lüd, bie eigentlich fein Schimpf waren? benn — baS SBalterle

— fie wufete es ja am beften unb fie ganj allein, bafj eS gar nidjt fein

.Uinb war. Safc biefer 3)?ann, ber fünfunboierjig ^aljr geworben, ehe i^m

ein Sorm gefcheuft, fo närrifch uor greube über ben Prachtjungen war,

ben er für fein eigen gleifd) unb Slut l)ielt, baS hatte fie ja oerföfmt,

baS beruhigte fie, entfdjulbigte fie oor ftd) felber ob ber ungeheuren

£äuf<hung, baS war baS 9iea)t, war bie Legitimität beS ÄinbeS. äBenn

9ieid)art nicht biefe unfinnige greube an bemÄnaben gehabt, fo wäre ü>r

biefer oieUeic^t baö oertörperte Sdmibgefül)l gewefen, bafe fie bie ©je oor

ber ßlje gebroa)en — warum foüte fie bereuen, was biefen SKann fo

glüdlid) mad)te? Söar er aber fort, fo bünfte e« fie, alö fei etwas oon

bem Segen geioidjen, ber fonft auf bem fd)mar$locfigen Raupte be^

Sä>o[terle ru^te. Sie würbe unrubig unb launenhaft. 23atb ftiefe fie ben
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kleinen von fidj ober oermteb cS bod^, mit ifjm 511 fpielen, balb fejjte fie

fid) mit ifmt allein, unb füßte ifm in übergroßer 3firtlid^feit.

2Senn 5Reid)art au$roärt3 mar, wie es bie ©efdjafte biaroeilen mit

fid^ bradjten, mar e3 baä 9?atürlid)fte, baß fie an biedern Tage große

SBafdje ober Stubenreinigen, beißen ober Tapezieren ober Tonft bergfetd^en,

barum bie &au3frauen nie oerlegen finb, oornafnn, aber c$ mar bodj nie

auSfd&ließlidl) bie 9iüdfi($t, fold)e f)äu$lid&e 3lufftänbe in feiner ?lbrcefenl)eit

ju beroerfftettigen, roaä fie baju oeranlaßte, fonbern eine innere Unruhe,

bie fie §u übertäuben bad)te. 2lm Unangenebmften maren if)r bie 9?äd)te.

$ie Erinnerungen, bie fie fonft mandjmal toedte, um ftd; an Urnen $u be?

rauften, ftiegen ba ungerufen fjell unb lebenbtg uor if)r auf. 2>anu

roäljte fie fid) lange fdjlafloS tjin unb r)er, l)örte nidjts als ba$ leife,

ruhige Siemen be$ äinbeä neben fid), unb immer mar es if)r bann, al3

ob barauS ein f)eiße$, lrtbenfdjaftli$e$ ©eflüfter bränge, als wenn fid)

bebenbe 2lrme nadj if)r auäftredten: Rätsele, mein flatyele.

„©ort, ©ott, roenn bod) ber $ofepl) erft jurüd märe!'' ftöljnte fie

bann. —
diesmal blieb 9?eidjart fünf Tage fort. Sie munberte fid), baß er

nidjts t)ören ließ, nidjt eine flarte roenigftena fdjidte. 9lber er fdjrieb

ni#t gern, am Hflerroenigften bei ber £ifce. 2Ber l)atte aber aud) fdjon

einen folgen 2)?ai erlebt! faum jroei Tage, baß es ein roenig geregnet

fjärte, unb tfiglidj nodj fieigerte fid) bie ©lutf); mandjmal ballte ftd)'3 roolu*

jufammen, al3 follte fid) bie Spannung in einem ©euritter entlaben, ba

erfjob fid) ein Öfttoinb, ber 9lHe3 roieber jerftreute, unb e$ mar blauer

Gimmel wie juoor. gür bie 33leidjerei mar e3 gut, aber bie Sanbroirtl);

fdjaft litt bei ber Xürre.

$tm fünften Tage utn ^Wittag fam eine T)epefdje. „2lUe3 in fdjönftcr

Orbnung. Rommen alle T)ret mit bem $ieruljr$uge. Aaf)re orbent*

lid> auf."

9hm, ba£ tjätte fie ofmebieS getljan, benn fie mußte, baß er e*

liebte, ©ut, modjten fie benn fommen! Sie f)ieß bie ©aftftube in

Crbnung bringen, befaljl einen fetten 91apffud)en ju baden, beorberte ein

yaar gute Tratten jum 9lbenbe, ließ ba$ 3i>alterle fauber fjerauäputjen,

50g felber ein frifcr)cö Sommerfleib an unb fd)müdte fid) mit einer

großen golbenen 9tobel — roeil er baä liebte. 3ukfet überlegte Tie, ob

fie nia^t aud) baä beffere ©efdjirr ju Ttfdje geben follte, unb entfdjloß fid),

tyrem 3ttann 5U ©efaüeu aud) ba$ ju tfmn; ba$u fudjte fie glänjenbe-j

feines Sifa^jeug heraus. So flieg fie emfig bie Treppen auf unb ab,

framte in Sdjränfen, pufete unb fäuberte ba unb bort unb founte fid)

(aum ©enüge t^un. ®amit mürbe e3 oier, Ijalb fünf. 2)a3 3Käba)en, ba»5

fte mit 2i>alter3 Wartung betraut, ^atte bem ftinbe bie .^aare geölt unb

tym eine 3lrt ÜWilttdrfHeitel gemalt. 3um ©lüd fa^ e* bie grau nod)

jur redeten Qext. Qx jeigte in biefer 3u ftu^uu0 eme i° unl;eimlia)e Wetyu
20*
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lidjfeit, baß fic bunfelrotr) würbe. 9Jod) nie war fie tör aufgefallen, fie

batte fid) bamit begnügt, baß er if)r glid), nun crfdjraf fie barüber.

9?afd) nalmt fie ein £udj unb rieb bem Hungen ba3 Del aus ben

paaren, baß bie natürlidjen Soden junt 2>orfd)ein famen. 3)aS ftinb

fd)rie, fie fdjalt, baS 3J?äbcr)en maulte.

„Sag uid)t nod) ein Sort! mir baS Minb fo jumridjten! 3e^t

lauft, id) muß nod) einmal in bie ©aftftube, ob ba alle* in Drbnung ift."

„Sie fommen, fie fommen!" rief eine anbere SHagb, ein bietet,

rotfyeS grauenjimmer, „gerabe bei SdmfterS biegen fie um bie (&fe!"

„9mn, ba fjat es ja 3e\t, id) gel)e nod) einmal hinauf."

Sie fie in bie ©iebelftube trat, meine ber Suftmg bie blütljenroeißen

^orl)änge f)in unb fjer, es buftete föftlid) nad) Saoenbel unb £r)mnian unb

alles faf) Ijeiter unb einlabenb aus. Seiß waren Säube unb £ede, roeiß

aud) bie Xiele unb baS faubere Söett. So l)ntte fie'S gern. Sic trat an

baS genfter, uon bem man eine f)errlid)e SluSfid)t genoß über ganj ©HerS=

brunn unb weit hinaus über bie Siefen uub gelber bis nad) ben bergen.

Sie leimte fid) ,;um genfter fjinaus unb faf) ben Sagen näljer fommen;

ba fie feljr gute 3lugen fjatte, oemerfte fie, baß SiSbetr) unb ber Sßater red)ts

faßen, roäljrenb ber Bräutigam bem 3)täbd)en gegenüber Splafc genom*

tuen Ijatte unb fie an einer £anb gefaßt Ijielt. 9to fie mar bodj neugierig,

voaS für ein 9)ioffiöl) baS fein würbet breljte er fid) um, gewiß r)atte

bie 3)raut iJjn auf bas &aul aufmerffam gemalt, baS er im Würfen f)arte.

SaS mar baSV

Ueber ftatljrinenS Sippen braug ein fjeißer, $ifd)elnber Saut, fie griff

iioa) bem gertfterfreus unb preßte bie anbere .ftanb auf's ^perj. „Parins

l)erjiger $ott!" $laß roie eine Seid)e trat fie jurütf uub bog fid) im

nad)ften 2lugenblid mieber l)inaus. Sd)on fuljr ber Sagen in ben ,§of,

fie l)örte baS .Unirfdjen bes Sanbes, l)örte Stimmen; ber Bräutigam

faf) nod)iualS an bem £>aufe in bie £>öl)e, als ob er es mufteni wollte.

(St fal) bie ftatljriue nidjt, bie l)ielt fid) l)inter bem $orl)ang geborgen,

aber fie l)atte ibu nur 51t gut erfannt — es mar ber griebridj.

„ülber grau, grau!" fd)rie bie bide 9J?agb oon ber treppe l)er,

„fic finb ja ba! ber .fterr, baS gräulein uub nod) einer, ein fdjmuder

junger .verr, fommen Sie bod) herunter! — &err, großer GJott, ja mie

fetjen Sie beim aus? Seiten ift motjl fd)led)r geworben? SefuS, ber

Sd)lag bat fie wof)l gar gerülntV
„ikiug mir Saffer, fdmeU! 3d) glaub', id) erftide!"

V.

„91a, mo bleibt benn bie grau?" fagte ber $auSf>err, ber fid) bie

ftänbe gemafd)en unb eine frifd)e Seinwanbjade angesogen ^atte unb jefet

mit einer ?lrt fattem Säd)eln breitfpurig am £tfd)e faß. „3a) benfe, id)

finbe fie brübcu in ber Sdjlafftube — ift fie beim nirgenbg $u fe&n?"
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Die bide 3Jtogb fefete bie 5taffee= unb ©afynfannen auf ben £Üd) uub

fagte: „9ldj ©Ott, ad) ©Ott, bie grau w«r gcrabe oben, ba l)at fie'3 er*

roifd)t! id) benfe, ber ©djlag rityrt fie, mar gann blaurotf) im ©efidjt. 80
ein ©ajroinbel unb £er$frampf! Da äugftigt fic fid) immerfort auf uub

ab bie Stoppen ! unb bann bie &ifce! unb bie bumme ©anä, bie (Sfjriftiaue,

mit ber fie fid) fo ärgern muß, roegen beut 3Öalterle, bem fie ben ganzen

flopf voll Del —

"

„9tonu," fagte 9ieid)art aufftefjenb, „roa3 ifi ba3? ©djurinbel unb

^erjframpf? Da mia ii) bod) gleia)
—

"

„Öaffen Sie fie nur rulng, <oerr, fte l)at fid) oben Eingelegt, neben

ber ©aftftube in ber Hauen .Kammer, Sie follen fie nur uidjt ftören ober

fid) ängftigen, fie roirb bann fdjon 'runter fommen. gräulein Siäbetf),

wollen ©ie ben Kaffee eingießen ober foU id>
—

"

,,9ld) id) roerb' bod) fdtjneU hinauf, SBater," fagte bie Stebetl) auf*

fpringenb. ©ie mar ein fdjlanfeS, blonbeä TObdjen, uidjt eben groß

aber aierlidj unb munter unb mit ein *J3aar glänjenben sölauaugen.

„Saffen ©ie nur. bie grau bat fid) eingefa)(offen."

„yia bann fe| Did), SWäbel," fagte ^ieidjart uerbrießlid) uub ^ugleid)

beforgt. „(Singefd)loffen. Unfinn! wenn tfjr etwas pftößt, man tonnte

ja nid&t mal f)inein."

„3ft ber 3Wutter mand)mal fo übet?" fragte ber griebrid), im iHnblid

feiner ©tiefelfpifcen uerfnnfen, unb im Done gleidnnütfjtgfter Tl)eilnaf)ine.

,,5ld) bie ift fonft munter wie ein gifd). 2lber ba mad)t fie immer

große 2Cafd)fefte, roenn id) weg bin, unb ba$u bie .§ifce, ba fann einem

roor)l roaä &uftoßen."

griebrid) ladjte jefet feine $raut an, baß man feine bltfoenben meinen

3öfyne fal) — bie grau Butter fa)ien ifjn »enig ju intereffieren. 3tetd)art

aber fd)ob ifmt bie ©djüffeln f)in: „9to, nur jugelangt, immer jugelangt,

lieber ©olm, ben 9?apffud>en fann id) empfehlen, meine grau uerftefjt ba$

au* bem ff. Da ift nia)t brau gefpart." Unb er rieb fid) bie &anbe,

Köpfte fie bann jufammen unb flatfdjte bie i'isbeu) auf ben dürfen. „9?a

ja, TOäbef, ja, ja!"

Da« 3Jiäbd)en ladjte »erlegen. Die Situation mar iljr uod) befremb*

lid), baß „er" nun mit am alten gamilieutifdje faß, roic fd)on ,u it)rten

gehörig. „Das märe aber bod) ba$ fd)önfte, wenn id) bei (Sud) bleiben

tonnte!" fagte fie, an ben Äauf be* Wad)bargrunbftücf3 benfenb, oon bem

irjr ber &ater gefprodjen. roirb Dir fa>n r>tcr gefallen, ©ajafeel,

e3 ift nirgenb fo fd)ön roie in (SllerSbruun."

„£ ja, ee gefällt mir red)t gut f)iev," meinte ber Bräutigam. „Unb

ba '$ meinem Watet glei$ ifi, ob er mia) Ijier anfauft ober fonft mo, fo

— tonnt' eä ja roerben — roenn
—

" (Sr fagte nic&t, in meinem galle.

^eia^art f>atte fajou bemerft, baß „ba^ ©cifafcel" mana)mat etroa^ Un«
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fidjere« in feinem Siefen babe. 9?a, mit folgen ßeuten ließ fid^ ja aus*

fommen!

„©ir gel)it bann hinüber unb fe^n un$ bie ©efdjtdjte an. Da« £au$,

wie gefagt, ba* muß ia grünblidj umgebaut werben — ab, ba$ mu§ mir

ein bübfebe« Ding werben! nobel, febmud, mit 'ner $eranba! hinter ben

Rappeln ben gietf nel)in' ta?, ba foll ber neue Drodenboben f)infommen.

DaS I)at meine ftrau gleich bemerft, baf? er bort am beften ftel)t, ba be*

nimmt er nid&t fo ben 2Mid!"

Der griebridj tfyat einen guten 2d)lud uon bem ftarfen Kaffee unb

lugte binüber. <£r fab faft unueranbert au*, bödmen« motzte er nodj etwa*

brettfdmltriger geworben fein. Sonft mar er gan$ ber alte: ba« braun-

liebe, febarf gefdmütene ©efübt mit ben ftarfen Augenbrauen, ber f^roarje

Sdmurrbart, bie blifcenben 3ä(me, bie mand&mal nadjläffige unb plöfolid)

mieber firamme Haltung, bie etwa* langsamen boa) gefdjmeibigen 33eroe=

gungen, ba$ fur^e, rafd)e Aufbliden ber tdnuarjen Augen. Sieidxirt fal?

il)n mit s
öefriebigung, £iebetb mit Särtlidjfeit an, wäbrenb er, ^albabge=

manbt, bie Saubfcbaft braufeen ju muftern ober auf irgenb ein ©eräufd)

ju boren fd)ien.

„Wun Sdjafeel?"

„3a ja, e« gefällt mir nrirflidj bei @ud) unb wirb mir immer beffer

gefallen. Aber am beften — be — gefällft mir fjatt felber." Damit bog

er fidj 5U iljr unb füfjte fie ^er^aft.

„AI), fiebft Du? bas mar lutbfd) gefagt, ßiefe, gelt? D, ba3 ift ein

8d)U)ernötber ! ber uerftebt's! 9Ja gieb ilnn einen roieber, genir Did>

nid)t. ntd^t anberä unter Siebeäleuten !" Gr ftüfcte bebaglid) beibe

(5'übogen auf ben Difd) unb la$te. „SBenn nur erft meine flatbrine ba^

bei mär/' fie wirb ftdj bod> aud) freuen. — Sie ift eine gute, oerftän--

bige Jrau, Solui."

3br lobt fie ja immer au* gellem £alfe, ba mufe fie roofyl gut fein,

bie grau Butter."

„Aber nun ausgetrunken l — Serrig? ja?"

„AI) ba ift ber fleine 33urfd)e roieber, baS ©djioagerle! ba$ SWäbdjen

trägt ilm gcrabe am Jenfter ooruber. Den muß icfc mir noefy mal langen,

ba* ift ein gar $u Ije^iger flerl," fagte ber Bräutigam aufftebenb. Unb
etroaä ^effere*, um be^ Katers ^erj uollenbS ju erobern, ^atte er gar

uid)t fagen tonnen. 3ieid)art ftanb auf, fc&naljte fid) ben Älua^en au« ben

^äbnen, ladete, nafyn ben Sd)uuegerfobn unter einen Arm, bie Siebetl)

unter ben aubem unb ging mit ibnen in ben §of unter bie Sinben, roo

bas Äinb im Statten fpielte. Da er aber in biefem Augenblide oon

einem ber Änedjte abberufen uuirbe, roanbte er fia) ju ben Statten unb

liefe ba* ^.'aar allein ju bem ftinbe geljen. —
Die .Hatbrine faft berroeil oben am Difaje, bie &änbe oor'ä ©efia)t

gefcf) lagen, unb rührte fia) nid)t. #lo$ ab unb &u brang ein fd&roere*
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Seufjeu ober Stöhnen aus ihrer 33ruft: mandjmal auch nahm fie einen

Sdjlucf 2$a)7er ober fie rang bie #änbe unb le.jte fie mieber oor'S ©es

ficht. Da3 .§er* fd)lug if>r jutn ,3erfpringen, nnb wenn fie aufgehen

wollte, jttterten ihr bie ßnte fo heftig, bafe fie fidj roieber fefcte. — Sie

war fo glücflidj geroefen, alle roaren fie fo glütfltd), unb nun — wa*
würbe benn nur eigentlich gefdjehen? mar benn nicht jefet alles au-3?

©enn bod) nun wo ein ^lafechen wäre, wohin fie fich fjatte nerfteefen

tonnen, um nie mehr 511m $>orfd)ein &u fommen! nie mehr! menn fiebod)

nie gelebt fjatte, wenn fie gleich auf ber ©teile tobt wäre! warum in

aller SBelt mu&ten bei ber £ufoe 33äd)e unb Deidje bol&auSgetrocfnet fein,

ba& fie nic^t in einen fpringen fonnte. 9llIeS lieber all ifm wieberfebn.

Seboch was half'S ? es mufite fein, Sobalb fie aber gehen wollte, über*

fiel Tie bie 9lngft oon Beuern. 2BaS mürbe er tagen ? was für ein ©e*

jicöt machen? würben Tie nicht alle gleich merfen bafe fie fich fchon früher

gefannt, bafr irgenb etwas oorgefallen?

„©ort, ©ort, ©ort, um aller
s
öarmber$igfeit willen, lafj bodj ein

SBunber gefdjefjen, fdjicf ein ©rbbeben, einen 53 lifo aus ^eiterm Gimmel!"

Doch bie ©unber hat ber liebe ©Ott Mos früher ben biblischen Seuten

aufgeführt.

Sie ging an'S genfter unb faf) hinunter, roar'S ihr bodj, als t)abe

fie Stimmen bort gehört. Sie hätte erfiiefen mögen: ba ftanben fie 3lrm

in 9(rm, bieöisbeth in ihrem rofa Sommerfleibchen, frtfdr) unb blüfyenb,

an ihn gefchmiegt, unb öeibe berjlidj lachenb. Denn auf bem linfen

3lrme hielt er baS SBalterle, baS ihm in ben paaren wühlte unb

luftig baju fragte. Sie fa^en babei aus wie ein glüdlid)eS junge* (rf)e*

paar mit ihrem ©rftgeborenen, um fie buftenbe grüblingSpracbt, leuchtenber

Sonnenfchein. Der grau aber war es, als fäf)e fie ein fchroeres ©e*

witter heraufziehen — aus SBiberfpruch, Sdjulb unb Süge Rammen*
gefegt, unb bieien Rettern grieben bebrohen. Unb bann lachte fie plöfclia).

<5r hatte baS SBalterle gefüjjt. <5s war auch gar fo bumm. —
„DaS ift ein ^erjtger Sunge," fagte ber griebrieb unten, „ber bat

mir'S orbentlidh angethan."

„3a? Wt ^u °aä 53rüberle gern?"

„Sehr. — 2lber roen f)ab* ich noch lieber-, he? wen? Du fleinet

nrirrifches, blonbeS Ding?"

Sich, wenn noch ein 3roeife l gemefen wäre — an ber Stimme hatte

fie ihn im ginftern erfannt, aus Daujenben heraus; es mar ein tjet&er,

jittember Don in biefer Stimme, bie Tie bamals oielleicht mehr noch be*

ftrtcft als alles Slnbere. $efet jagte er bem Stäbchen etwas leife in'S SCljr,

baoon fie roth mürbe, unb ba in Meiern 2lugenblicfe baS ftinb ftrampelte,

um auf bie güfje ju fommen, machte auch bie Siefe fich los unb jagte baS

Äinb über ben ^of. Der jurge SWann blieb flehen unb fah ihnen nach
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9#od)te jefct gefdjeben, was luoHte! Sefet war es möglidj, baß er fie

faf), oljne baß e£ bie Slubern beobachten fonnten.

„Safe U)n nidjt *u ben <ßferben, Siebetf)!" rief fie f)inunter, -m leite,

als baß e* baS 9)iäbd)en fjatte oerftef>en fönnen, laut genug, baß er es

fyöreu mußte.

Unb er fjatte es gehört. @r ftufete, breite (angfam ben ftopf nadj

oben unb erblicfte fie; einen Slugenblid fafien Tie fid) feft in bie 9lugen,

mit feinbltdjen, trofcigen "öliden faft. $ann glitt über ftriebridjs ©efid)t

ein ?lu£brud, fyalb .ftobn, Ijalb Verlegen beit, ber 33ewei3, baß er e3 roenn

nidjt beftimmt gewußt, fo bodj geahnt batte, wen er l)ier fiuben mürbe,

^en ©UerSbrunner 3ieidjart gab'S freiließ aud) nur einmal! ßatljrine aber

legte bie ginger auf bie Sippen, nitfte l)inab unb trat fdmell jurüd.

„C ©ott, mein ©ort/' jammerte fie.

$ie (Sadie mar ja nod) oiel fdjrec?(i<jjer, als Tie ibr bisfjer erfdjienen,

oiel fdjredflidjer. 6ie mußte jefct nid)t nur gam beftimmt, baß er es

mar — wafjrenb fie bisher immer nod) einen $offnungSfdjimmer gefjabt,

baß fie fid) mbdbte getäufdjt baben — er mad)te ibr audj gair, benfelben

Gtnbntcf, als ba fie ifyt ^um erften 9Mal in ibreS $ater$ ©arten in ber

^einlaube gefefyen fjatte. Unb er, ber jefet eine 2Inbere liebte, mürbe

auf iljrem ©efidjte lefen, was fie bemegte, er würbe — ob eS mar eben

faum aus^ubenfen — fie oerratljen, ftfnmpfireu oor Sftann unb ftinb!

unb je$t auf einmal, ba fie empfanb, baß ibre äußere (*bre in feinem

SSMIlen ftanb, fam fie fid) fd)fedjt unb oerroorfen oor, jefot auf einmal

graute it)r uor il)r felbft, oor ilnem eigenen Äinbe, baS fie fyaßte, meil

es ein lebenbigeS Sinbeglieb jmifdjen ilmen mar.

„9)hitterle!" rief es jejjt an ber £l)ür, inbem es fdjüdjtern baran

flopftc. „3f* nidbt beffer? flannft Xu nidjt fommen?"

S5?a* balf's. Ginmal mußte eS ja fein.

£ie riegelte bie 21)ür auf. £>a ftanb bas liebe 3J?äbdjen, ftral)lenb

uoi: oUl3enD unb ©lud unb breitete bie 9lrme nad) il)r aus. 6ie nalmt

fie um ben £als, fußte unb brüdte fie an fid), aber fpredjen fonnte fie

nodj nid)t.

„Wuit, wie in XixV fragte baS TObd)en.

'„Keffer. werb's oerfudjen."

„Tu fieljü nod) fd)led)t aus."

'„©toil^v wobt."

<•'•»' „O^ 'uiödjte 3Mr bod) gern meinen 8d)afe jeigen. (Sr ift gar l)übfd)/'

faftte fie net^djäutt -ber SJhitter in'S Cljr. ,,^u wirft 2lugeu madjen!

Xruuten fW()t : er mit bew 5?ater im Hausflur, fie wollen in's Jelb gel)en

htw 5um 9?dd>bar.* ^ i

j

' ^dtbi^e bdtt)te je&t nidjt an bas ^roject mit bem ^bargrunbftüd,

laft{jfan^ ; ^iei ei^en fefl^ufämmengepreßt, fd)ritt fie binab.
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„Tia eubTidb ! ©Ott fei Dan!," fagte ^eicliart, il)r cntgegenfommenb.

„?(lfo, es war Dir fo übet? na, roicber auf bcm Damm?''
Sie nirfte imb rid)tete langfam ilpre SMicfe auf beu Bräutigam, bei*

ben £ut in ber £>anb l)ielt unb fie finfter anfaf*.

„Das ift nun unier gro&er Sof>n," fagte Sleidjart uergnügt, /rem
frfnnucfer aflenfd), Reifet £err Sdf>ul*,e, griftt nennt if>u bie Si^bctr)."

Die flatbrine, bie meinen modjte, baß eine fyalbc tfomöbie leid)ter

$u fpielen fei, als eine aanje, fagte: „9?a, ben &errn? wo fjab* icf) ilm

bod) fd)ou gefeljen?" Sie fadste ba$u, fie mar vergnügt, bafj es beffer

ging, als fie gebaut.

„Daft iä) nidjt müßte, Deibel."

„3n ^aterS SBirtMdjaft uiellei^t. So roirb'S fein! können rool)t

'n fünf ober fo roaS l*er fein. 2lber ineUeify täufd)' id) mid) aud),

'S finb ifuer fo mel, bie in einem ©aftbauS aus* unb eingeben, unb ba

ift
1

« am Gnbe nur eine Slefmlid)feit," fagte fie mit oerlegener ©es

fa)roafcigfeit.

„2£of)l bie Jungfer tfatljrine, bie bamals beu .Hopf oott "podKcitS-

gebanfen Ijatte?" fagte er Reifer, „©rofje Gljrc, baft Sie miä) mieber

erfennen, $rau 3J?utter. Serben roofjl aber crft oier Saljre tjer fein."

„2llte 33etanntfd>aft alfo, l)af)a, befto beffer! na unb nia^t fo fteif

getban, fnlbfdj ipanb geben, £ianb geben!"

„War fern* fpvöbe, bie ftatljrine bamals. 9?a fo für-, uor ber &oaV
seit!" er ladjte gezwungen. „Oft ber ftrau Butter nodj nid)t red)t roofjl?

haben fo (alte .fränbe," fragte er fpöttifd).

,,Cf) es gefjt fc&on," fagte fie, iljm oermirrt bie .ftaub entjieljenb.

„Unb wo bleibt mein WilifoinrnSgrufe, Söeibel? Ijaft mot)l ganj »er«

geffen, baö mir uns fünf £age nid)t gefef)en?"

Gr fdmtafctc fie tüdjtig ab.

„%a, lieber grifc, fnegft jroar 'ne ^übfdje junge /frau, aber fieljft

Du, id) leifte mir baS aud) nodj. DaS ift 'ne Sa^miegermutter, gelt?

Das läftt man fid) gefallen, bie ift nidjt rote DeufetS Unterfutter!

&af)al)a!" Unb er fdjlug beibe mit ber flauen .§anb auf ben dürfen,

mie er's gerne t^at. „9?a fommft mit ins 7yelb ober läßt Du uns ber*

weil roaS fodjen? 3n einer Stunbe ober anbertfyalb fommeu roir jurücf,

ba fyaben mir einen Wolfshunger. Da faljr mal tüdjtig auf! laß brüben

in ber beften Stube beefen! Unb ber #err Sofm trinft aud) gern 'neu

guten Sdjlucf. Unb fefe 'neu tüd)tigen $lumenftraufe auf ben Difd), ba§

es roie S&rlobung ausfielt,' fo roaS faun man gar nid)t genug feiern.

Sifi l)ilf ber Butter!"

9iae fagten fid^ auf lieberfernen, ber Bräutigam fufjte baS 9fläbd)en

aber nidjt, roie fie ju erwarten fdjien. ?lls Äatljarinc abermals it)re

£anb in feine legte, bie er jögernb bot, füllte fie einen heftigen Drucf.

Dann gingen bie Sftänner.
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Sie wollte baS Sfläbcben fortfd&tcfcn : fie werbe fdwn ohne fie

fertig werben; aber bie Sifx bettelte, itjr an bie #anb geben ;m bürfen,

fte batte ben ©unfdj, ber Wutter nahe *u fein; ibr £er* war fo üou*

©lücf imb Seligfeit, Tie hatte fo gern vom ftriebrid) gefcbwafct, fte er*

wartete, bie ftrau würbe fie ausfragen, wie bie Sefanntfdjaft gefommen,

wober er fei nnb berafeidjen. 2lber bie war finftcr unb fdjweigfam, unb

als tbr einmal baS SBalterle entgegenrannte unb fidj an ihre ßletber hing,

würbe fte bunfelrotb unb IjieB ihn geben.

5Randjmal badete fte, es brebe fid) alles um fie f)erum, ober fie

träume, ober alles, was fie fnfje, baS game Sehen fei nur eine (Sinbilbung

oon iljr, benn es fönne nicht fo weiterleben unb muffe' eben anberS

werben. $aS $ex\ lag tf)r in ber 93ruft wie ein fdjmerer, fjeifter Stein,

manchmal muftte fte fteben blei6en unb Sltfjem fdjöpfen ober fte bt§ fid)

auch in bie &anb, bafe fid) alle $äbne eingruben, nur um ihre ©mpfins

bungen mit einem förperlicben Schmers ju übertauben. Hm fdjlimmften

aber war es sunt (Sffen, baS burdj gleite 23ebaglidjfeit, gleiche Stimmung

bie ©enoffen fonft t)eiter $u nähern pflegt, fie a§ faft nichts, unb

baS £abeififcen warb ihr -mr Dual.

So ging es nicht nur biefen £ag, fonbem einen um ben anbem.

Unb babei fonnte fie aus tt)tn nicht flug werben. Oft oermieb er eS, fte

ausuferen, bann wieber begegnete Tie SBliden, bie fidj in fie einjuboljren

fdjienen. 9tie fab fie, bafe er in ihrer ©egenwart bem Räbchen järtlid)

tbat, aber heimlich beobachtete fie wohl, wie er fie mit Hüffen faft erfticfte.

2lls fie es baS erfte 2Wal fab, warf fte fich hinter einer &ede in'S höh«

©ras unb fd^lucf>^te. Sie f>afite bie SiSbeth, bocb was f)a§te Tie iefct

nicht? Tie, bie oorfjer feinem ÜWenfd^en gram gemefen. Einmal traf Tie

Um im ©arten allein, fie gingen bidjt bei einanber oorbei; er lächelte

ironifd) — fie wufite nicht, baß Tie ihn mit einem flägltdjen, bülfeflebenben

©eftcht anfaf) — unb fagte, für einen Slugenblid fteben bfeibenb: „§abt

feine Dtngft, ftrau flatbrine, ich oerrotbe nid^t«/' Sie fnirfdjte mit ben

3äfmen oor Scham unb 3orn, inbem fie weiter rannte, nach bem jungen

©emüfe ju fehen.

Er War nicht fehr gcfpräcbig. 28enn 9?eicqart breitfpurig bafafe.

rennonürte unb praßte, wie ibm alles geglücft fei, wie er'S aber aud)

fdjlau angefangen, wie bei ibm immer eines baS anbere förbere, fo bafe

es flappe wie in einem Wüblmerf, was er aber audt) für einen lieber*

blicf habe, wie ihm feine Sache entgebe unb ihm alles bcrrlid) gebeten

müffe wie einem jungen Stfäbet tf»r ^elargonienftödfet, wenn fie's ffeifeig

begöffe, ober wenn er bem „lieben £errn Solm" mit 3?orfdblägen uon

allerlei Einrichtungen unb Abmachungen für bie 3uf"nft fPrü(^ — Wien
ber mit allem einoerftanben unb nicfte immer nur suflimmenb, weshalb

i^n 9teidjart für einen höchft einfidjtSooffen unb oerftänbigen 3Jfann er*

Karte. 2luch bie Siefe fc^wafete gerne ein Sanges unb JöreiteS: wie fie
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bie $fannfucr)en büfe, roeldje 9lr>felbäume bie beften grüßte trögen,

wie e3 in ber ^ßenfion geroefen, roie man in ber Stabt ben 2öat$er tätige,

unb roie oft ficf) bic 9ftenaels2lnna fdfjon oerliebt ^atte — bann fadjte er

roobl, jnpftc fic am Dljrläppdjen a6er fagte nidjt gar viel baju. 9tl§ flc

e$ ihm aber bodt) einmal oorroarf, ban er fo fdjroeiqfam fei, meinte er,

ba$ fei nun einmal fo feine ?trt; babei fab er aber bie Jrau an unb

persog ben 9Jhmb ein wenig.

9lHe§ märe ber flatbrine nod) erträglid) erfdjienen, wenn fie wenig;

ften* bie 2lusn<bt gehabt, bie jungen 2eute roeit weg beiratben *u feben.

3br ganje« Streben ging beSbafb baf)in, ben $lan mit bem 9tnfauf be$

SRadjbargrunbftüdfeS m ^intertrei6en. Sie fann fortroäbrenb ©rünben

11 ad), welcbe bie Sadje al$ unoortbeifbaft erfdjeinen laffen tonnten, unb

ba fie Feine jttdjbaltigen fanb, bradjte fie nidjtS als fleine 9lengftlid)feiten

*ur ©eltung. 9ieid)art fachte Tie nur au$: bie Sadje fei fo gut roie ab;

flefdjroffen, unb ba3 gefiele tbm ja mit am beften an bem Scbroiegerfobn,

bafc er nid)t barauf beftänbe, bie Sisbetb mit fortjunebmen. DaS 9J?äbel

märe iefct obnebieä fange genug auswärts gewefen, er bätte bod) nur bie

jroei Äinber, roenn er fie bte an fein £eben$eube bebalten fönne, ba wäre

er boa) ein 9torr, roenn er'S anberS madjte; unb roenn fie nod) eine

33rettfd)neibe einrichteten^ fo fönne ber Sfriebridj ba§ unter fid) faben, er

fei ein williger unb amleffiger 3)?enfd), unb ba brauebe er erft feinen

$remben %n engagiren. Die ganje Sadje fei roteber einmal ein £anbet

nadj feinem öer^en, bemi (Slfitf, ©lücf unb breimal (Bfüct habe er nun

einmal, unb ba folle fie bübfd) ntdjt bajwtfdjen reben unb Quengeleien

mad)en, unb bamit bafta.

Da wußte fie nid)t mebr ein nod) aus. Die flraft ifjre^ 33erftanbe£

fd)ien fie oerlaffen äu ba&en, fie fann bin unb tyx unb fanb feinen 2lu3;

weg, erfann nidjts Sxöftlicbeä, uon bem aus fie bie Sadje bätte be*

tradjten fönnen, nidjts, roie fie 9tube finben tonnte, unb aUe^ war

ibr harter unb Dual. Ss roar, als bfttte ftdj einer gegen bie Suft oer*

tbeibigen wollen, bie er atfnnete, eine Ijeifce, fdjroere, töbtfidje Suft. @S

roar alles umfonft.

(Snblidj befcblofc fie, ftdj an ben ©egenftanb %er 93ein felbft su

roenben. 2llS fie ir)n einmal allein bei ben ^ferben fterjen fab, roo er

6efd)äftigt roar, bie Xrenfe in Drbnung $u bringen, bie fidj mit bem

anbem 3öwmjeug oerwidfelt, trat fic neben iljn unb fagte: „3Sarum muß
bas bodj fein, ba§ ibr f)ierr)er beiratbet ? So madjt bod) um'S ftriebeuS

willen lieber, bafc ibr fortfommt" — Steidjart fiatte namlicb beflimmt,

ba& bie $od)jeit in ad)t 2öod)en fein folle, bi^ p roelajem Dermin ber

Umbau febr gut fertig fein tonnte, — ba lad)te ber Jftife ^gte:

„SBarum fott id) benn nia)t l)ter bleiben, roo e3 mir gefäüt unb alle

Seute mir gut fmb: bie Si^betb, ber 5ßatcr, baS 3Balterle unb aua) bie

3rau'3Rutter?" ©0 ließ er fie jiebn.
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Siefer Spott ftieft ifjr faft ba* ^erj ab. Unb bodf» freute Tie fid)

gleidjjeittg barüber, bemt auf bem Umwege über irjren uerlefcten Stolj

l)offte fie am erften ifyrer roiebererroadjten ober eigentlich nie gau$ unters

briirften Seibenfdjaft &err 51t werben. So bohrte fie ben 2lerger über

fein abflofjenbe*, fpöttifd)e3 Gefeit wie ein Keffer in einem ©efdjroürin

iljrcm ^erjen Ijerum. 33ielleid)t bafj ba* Ijalf.

VI.

9ICö er fort mar, atlnnete fie etwa* auf. ?lber eö mar nur für furje

3eit. Denn eine ber böien Gmpfinbungen fd)ien immer bie anbere *u

fepren, unb tjefti^er al* 2iUe rourbe jule^t bie 9ieue; bie 9ieue, bafc fie

bamalö ben griebridr) geben gereiften, nur um feine Scenen, fein ©eflätfd)

unb Hufruljr jn oeranlaffen. 9iia)t bafe fie i^m ju Sitten geiuefen, be*

reute fie — bafe fie c* ntdjt gan;, unb gar geroefen, bamaU als er fie

bat, feinetroegen ben Bräutigam fatiren ju laffen; mit biefer Seigerung

meinte fie f)atte fie erft bie fdjroere Sünbe begangen, bie ftcb jefct an iljr

rächte; unb Ijatte bodj geglaubt, jioar mit ein toenig greibeit aber boa)

ria^tig unb oerftanbig ^u b<wöel"- 9ld), toie fo ganj mar tfjr &erj ge-

roenbet unb uerfe^rt! Sie liebte roeber mel;r 9)tonn nodj ßinber, unb bod)

fyatte iljr feinet etroaS 31t £eibe getljan. darüber grübelte fie nad). Sie
tüimberlid) mar bod) ba* SDicnfdjenbcr^ ! $on il)r, oon tfjr gauj allein gingen

aüe fdjlimmen (Smpfinbungen aus, unb bennod), ob fie gleich wollte, fonnte

fie fie uidjt unterbrüden. SaS finb bas bod) für
sJJiäd;te, bie über ben

sJNenfd)en ©eioalt erlangen, bafj er nidjt mef)r fann, wie er wiütf 60
ftanb fie tyart neben jenen furchtbaren Lebensfragen, bie tiefbenfenbe unb

tiefempfinbenbe 3Kenfd)en erfa^üttem, gleid>oiel ob fie complicirte ÖilbungS*

wefen ober einfache 9?aturftnber finb.

(SS nüfete nickte, bafe fie über if)re Gräfte arbeitete, um bei bem

furjen Dermin bis jur ^odjjeit bie SluSftattung fertig ju befommen, bafc

fie auf' unb abrannte, in bie Stabt fuljr, näf)te, ftridte ober fonft fdjaffte,

was es mar. 9iid)t bie erboste ^^dtigfeit, ntc&t bie Erfüllung oergröfeerter

Pflichten fonuten mef)r als fie betäuben.
s
Jietd;art faf) es gar uid)t einmal gern, bafj fie fid) fo überanstrengte.

„So falte bod) mebr Leute ober befteüe baS $eug in ben Stabtfäben,

Du madjft Dieb ja mieber frauf," bat er. s>lber ba mar fein ®ebör.

„Sieljft Du," fagte er ;,ur Dod)ter, „bas ift eine Stiefmutter! rote bie

fidj forgt unb tummelt für Sieb! So 'ne zweite fönnteft Du Dir mit ber

Stodlaterne fudjen. Keffer fbunte e^ Deine eigene Butter aud^ nid^t mit

Dir meinen. 9ia, bie i'aune ift Ijalt ein biffel ungleich, aber roa^ ba!

toeun'ö uorbei ift, ift fie roieber ruljiger. 33tn aua; mand)mal frafeig."

Die Siebetl; mar überglüdlid). Die Butter fo beforgt, ber Sater

fo freigebig! Ser (jatte eä beffer als fie? Sei&e Seibe foflte fie tragen

al^ ikaut, roie ein rid)tigeä Stabtfrauleiu, unb ^lüfdnuobel tiaben, rot^
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mit tüchtigen Sxobbeln baran, gelbe ®arbinen unb roa3 be» ^lunber$

mein* ift, ber junge -öräute etttjücft, um bann bie Seligfeit ber grauen 51t

btlben. 9ietd)art fd)roenfte feine 9^octf^ö§e immer häufiger, feine grau

follte ftdt> ein 2ltlaefletb ma^en (äffen, aber ba§ roottte fie burd&auS nidjt,

ein braunfeibeneS, ba$ fie nod) tjatte, trjät'ö and) ; baoon moHte er roieber

nidjts tjören, er fyatte von einem reiben 28urftmad)er erfahren, ber feiner

grau rotten Sammet gefauft tiatte jur Silberljoajjeit, ba$ liefje fidt) fetjen

!

unb bie fei 'ne l>ö^(td^e alte 9fad)teule gemefen, er r)abe aber eine fcfjöne

grau, unb mit ber roolle er Staat machen. Sajliejjlidj einigten fic ftd)

über ein Ijetlblaueä oon letdjter treibe.

Snjmifdien rourbe tudjttg gebaut. Sa e$ fdt)[ieBti<^ roieber nid)t

mögltd) faxten, 2tlle3 fertig ju befommen, badjte *Heia)art fdron baran, bem

^aare $roei 3iwnter im ©iebel be$ eigenen £aufe$ einjuind)ten, aber

Katfjnne wollte baoon nidjtä Ijören. @l mürben alfo nod) nietjr Arbeiter ge-

nommen, um bie Sadrje $u förberu, unb nun ging e$ orbentlicf) mit fiebere

fjafter j^aft oorroärtä. Weiert la$te baö $er$ im £eibe, mit (Mb unb einer

Mutigen grau liefe fid) eben 2lüeö madjen. 9to tfeute mie er unb fie
—

freiließ! Sie $eigen fid) erft am heften, roo e3 Sa^roierigfeiten giebt, 100

iUnbere ab fknappen! $a, ba§ mar eine grau! ©r mufete ftd) mandbmal

felbft über fie rounbern, roa3 fie 9lHe5 burdjjufefcen roufjte.

Unter bie l'eute foin bie tfattjrine feiten, (SS blieb xx)x menig faxt,

aber e$ mar aud), meil fie bie Söliäe ber aubern üerroirrteu, berfelben,

benen fie fonft rrocr)mütf)ig unb felbftberoufet begegnet, fo lange fie geglaubt,

ber griebridj mdre für fie fo gut mie begraben, unb e3 gäbe nid)U, ba<3

fte anfeä^ten Fönne, nidjtö, ba» von Vorwurf unb Sdjanbe faradje.

3)?erfroürbig, bafe fie bei aller inneren Aufregung, aller äufeeren 2lrbeit

unb ber oielen £>ifce, bie ber fdjmüle 6ommer mit (t<& bradjte, ilu* frifdjeä

blüfjenbeä, jugenblidjeä 2luäfel;en behielt. Sie befaß eben bie Unuerrnüft*

liebfeit ber ^ugenb unb einer fraftigen 9totur unb mußte fid) jubem treff*

lid) ju berjerrfdjen. -Nur einmal fjatte bie Sisbetrj gefagt: bie Ulutter fefje

btSroeilen au$, aU menn fie ftd) uor etroa$ fürd)te ober entfefce. Da mar

fie nodj metjr auf iljrer &ut.

9Jber fo mie fie oor beu Sienftboten jmar niemals bie ftäbtifdje

Stadjt ablegte, bie fie auf irjreS 3)tonne3 äßunfd) angenommen, menn fie

aber allein mar, ftay$ gern mie ebebem in dlod unb Wieoer bequem

mad)te, gab fie ftd*), fobalb (ie ein einfameS Stünba^en fanb, and) xnd-

tjaltloä bem Sßiberftreit ir)rer @efül)le tjin; i^r 9tea)t roollen Sajmer5 unb

©orge nun einmal haben, unb bie fid) am beften beljerrfdjen fönnen, imffeit

aud) am beften, meldte Stunben it)nen bie ©infamfeit bringt.

UebrigenS liebte 9ieia^art e^ ferjr, fie bi£meilen in irjrer 9Wäbdpentrad)t,

fo rote er fte in tf)reS $aterä ©arten juerft erblicft, in fefm: mit bem

au^gefd)nittenen £eibd)en, au^ bem baö blütrjenmeifje .^emb unb bie ge*

pufften Bermel l)erauöfal)en. Sann ladete er, fniff fie in bie 9lrme unb
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fagte : „TaS ift boch noch ganj bie ftathrine oon efjebem, bic oier $ahre

haben Tir nichts angethan. gehlen Tir btoS noch bic Sttafefrüge in

bie £>anb!" —
So ttjat er aua) am Tage cor ber &od)$eit, ber unter allen ^or*

bereitungen enblid) ^erangefontmen. Ta er fie oben in ber $>orrath§fammer

fanb, einen 3)tonbelfuchen einrübrenb, bie blofeen 2trme meblbeftäubt, bie

Üßangen erhifct, mit blifcenben 3lugen — beim fie hatte fid) fchon tücbtia,

getummelt ^eut — mar er ein biödjen järtlich geworben, hatte fie gefügt

nnb an ben langen fdjwarjeu 3öpfen gebogen, bie fie über ben Mücfen

fallen liefe, um fid/S leidster su machen. Tann mar er fnnuntergeftiegen,

bem tfutfeher §um brüten 9Me $u bebten, bafe er in $wet Stunben ben

Bräutigam 00m ^atjn^of holen nnb bafe er in's ßuefuefs Tanten mit ben

Mappen oorfidjtig umgeben folle, befonbere an ber brühigen «Stelle hinter

ben Kiefern. 3efet fajritt er wohlgefällig burd) aUe 9täume, Scheunen unb

Ställe, Mdje unb ©aftftuben, benn immer oon neuem muffte er alles

unterfua^en. TaS ganje .§auS roch nad) frifchgeroafchenem &ol$e, bie

treppen waren mit feinem Sanb beftreut, in ben Speifegewölben waren

Kuchen nnb traten, gerupfte ftülmer unb Tauben, (SingemadjteS, 2£eiu

unb söier in maffenhaften 23orrätf)en, baju biefe ©uirlanben aufgehäuft,

Krä^e, Tafeln mit SJioat unb ©illfommen — baS alles follte erft anberen

Tags ju Gljren fommen. %n ben Stuben blifete unb blühte eS nur fo

oon gepufetem Weffiug, reinen Vorhängen unb Tecfen, eS war wohl eine

greube, baS £aus fo woljlbefietlt 51t fe^n. Meidjart freute fia) unb nörgelte

boä) auä) barüber. „Tie Zäunte fönnten fchon reiflicher unb eleganter

fein! werben boä) aua) einmal umbauen mfiffen. 2lm beften war's, bic

($efd)id)te brennte einmal ab, bann gäb'S einen ftattlia)en Neubau oon

unten herauf!" liefe er fid) in feinem gottlofen Tünfel gegen bie grau

uemefmien.

9ta aber flanb eS nodj, wie es war. Unb baS war ein Seben, herauf,

herein! ein kennen, ein stufen, gragen unb ßommanbieren, als ftänbe

eine Sa)lad;t beoor. 33oten tarnen unb gingen, 2Bagen fuhren oor — es

war ein Turct)einanber ohne (SuDe. Tie l'isbeth ooUer Unruhe immer

mitten brin, aus bem alten föaufe in'S neue unb wieber jurüdf. Sie hatte

fidj ju fputen, benn fie mufete fidj noch umfleiben, um ben Bräutigam

00m Bahnhof abzuholen, unb immer gab es nod; etwas 9ieueS ju tlmn.

2£ie alle Sftäbchen oor ber ^ochtgeit fat) fie blafe unb etwas abgemagert

aus, unb es lag etwas wie fieberhafte Erwartung in ihrem $Befen.

Sie ftanb gerabe unter ber &auStf)ür unb nahm bie ©lücfwünfdje

einer alten Botenfrau entgegen, bie ihr ein £ämmdjen aus Butter fa)enfte,

hübfd) gelb unb mit einem rofa 33anb um ben &als — ba fam ein 2Bagen

in ben &of eingefahren. TaS war eine Ueberrafchung ! <5S war ber

griebridj, ber fam mit einem früheren 3"9^ als er gefd)rieben, unb lachte,

bafe er fie nun überrafcht. Seinen 93ater brachte er auch mit, einen ftatt*
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liefen günfjiger , mehr fnod)ig aU behäbig. 2Bäf)renb bie SBraut ben

Sdjmiegeroater begrüßte unb hineinbecomplimentirte, laufa)te ber griebrtä)

prüfenb xiati) bem ©arten Inn unb lieg bann bie 2lugen äber ba3 $au§

gleiten. £angfam, jögernb trat er ein, aus ber äBofmftube fdjaüten bie

Stimmen ber SBraut, be£ Katers unb be£ Sajwiegeruaterä; ber taute,

etwas fdjmarrenbe Xon 9ieid)artä war ihm juwiber, er jögerte einen klugen-

blirf unb befcr)lo6, fia) erfr mal baS 3imm^r im Giebel an$ufef)en, von

Dem ihm Stöbert; geiajriebeu, bafe er e£ oor ber &oa)äeit bewohnen foUe.

@r fah aufgeregt unb etwas jerfabren aus, in ber Stabt mürbe man gefagt

haben: neroöS. 3)iit eiligen ©abritten fprang er hinauf, 3efc* rea)t$ ober

linfs? Rechts, (rr rijj eine tyüx auf — ba blieb er wie gebannt

ftefjeu — fein Saut, fein @iuj$ tarn über feine Sippen — enblia) ein

eütjigeS, leife geflüfterteS 2>3ort: „£)aS ßätbele."

Sie ftanb mitten in ber Stube oor bem fertigen tfudjenteig, ftreifte

fid) eben baS ÜJceljl uon ben §änben unb jah itm erftaunt, erröttjenb an.

Unb ba fie baS oerjehrenbe Jeuer in feinen klugen fah» feine ftumme 5l5c=

troffenbeit, ba fam es wie em £)ämon über fie. Sie fdjlug bie 2lugen

nieber, fwb fie roieber auf, legte ben ftopf ein wenig nach hinten unb

lädjelte, ein recht füfceS, oerfübrerifches Säa)eln. -Nicht bafi fie mit 2lbftct)t

fo gebanbelt, es mar wohl mehr unbeioufct, bie greube über fein Ver*

ftummen, ber äi>unfd), ihm bie ^erbe Dual ein wenig ju oergelten, utel*

leicht nichts als eine 2leufjerung ber Verlegenheit. 3lua) er oerjog ben

2)tonb, aber es mar ein recht trübes, beinahe oer$weifelteS Säbeln, baS

er juftanbe brachte. 2)a wufete fie, bafe er fie nodj liebte ober mieberliebte.

s
Jiafa), unoermuttjet, wie er gefommen, oerjdjwanb er, bie X\)üx leife

hinter fia) anjie^enb. Sie aber riegelte fie ab, lehnte fia) jitternb an ben

^foften unb murmelte: „Sefct — iefet gerabe — wollt' ia) am liebften

fterben."

Sann fletbete fie fia) um unb ging (n'mmter. Sie mar Reiter

;

freunblia) ju ben Sienftleuten, luftig mit ben GJäftem UBar fie boa) bie

eine Dual loS: ba& er, ftolj unb frei, fie bemütbigen wolle, fie mit £afj

unb Spott »erfolgen werbe, fie uerratljen fönne. $a es war irjr wie

eine ©rlöfung oon einem furchtbaren Drucfe. ätfaS bann werben würbe
— baS mujjte föott! ^m 2lugenblidf hätte fie aufjubeln mögen. 2$cni'

er fie liebte — 0 fo war fie glücffeiig! greilia) für 9)tinuten uieHeia)

nur: boa) wenn bie Spein wieber anginge, fo lag fie nicht mehr auf ihr

allein — unb baS war ber anbere Sroft.

Spater famen mehrere ©äfte, SSerwanbte oon weit tyx, bie fia) oon

ber Steife erholen unb grünbüaj für ben näa)ften £ag ftärfen mußten,

£eute, bie mit anfelniliä)en ©efa)enfen famen unb anfetmlid) bebient fein

wollten. Sie ging ihnen he^er entgegen unb bewirtete fie ftattlia).

Schweinebraten gab es unb junge (Snten, Dbft unb fa)wereS ^3ier unb
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ftudjen; e$ ging beim £ffeu gar luftig $u, uitb man merfte eä faum, baf?

bev Bräutigam jiemlid) ftill war.

(Sine Stunbe nachher aber fudjte 9teichart feine grau in f)eHem

3orn auf.

Db er — ber GtterSbrunner Steider unb Mhlenwerf#befu)er —
er, £odj$ett3üater unb ©emeinbeoorftehcr — burdj beffen Bemühungen

bie ©egenb ben Gegen einer <Sdjmalfpurbabu erfahren foll, ob er anberer

Seilte 9torr märe? 3e§t auf einmal habe ber griebrich aufgemudt: ba

ber &err $ater ja urfprünglidj ba3 9?ad)bargrunbftüd habe felbft übers

nehmen wollen, fo möge er'3 ir)m bod) ablaufen unb ba$ ©elb Ijerau«»

jahlcn, bas ^ater 3d)ul$e bafür gegeben. <£r habe fid)$ anber$ überlegt,

borgen nach ber &od)$eit wolle er fort unb fid) in feiner £eimath ein

®ut faufen ober eine größere ^ad)t übernehmen; mit ber Sdmeibemüfyte

ba» gefalle ihm überhaupt nidjt, unb jwet Herren unb §wei Jrauen neben*

einanber, ba3 tauge nicht. (i*r mödjte frei fein, unb eine junge grau folle

e$ auch fein unb nicht swiiehen £bür unb 3(ngel fteben, bajj fie nicht

wiffe, l)abe fie bem 3)Jann ober ben ©Itern su folgen; ba werb' eä (>lo3

emtge Duereleu geben.

„$Ba3 meinft Du nun ju ber Befcherung, Aiat^rine?"

„9iun," fagte fie, äußerlich red)t ruhig unb gehalten, obfehon ihr baä

föers übermächtig fa^fug, „nun, roenn ich'3 beim fagen foll — fo gar uns

rea^t hat er nidjt. ^d) mürbe fie gehen [äffen. Du oerlierft ja nichts

bei bem Äaufe, unb tuer meifi, moju ee gut ift."

„Sieh einmal! ba$ ift ja wie eine $crfchwörung ! Du freilich warft

immer bagegen. Unb icl) biidjte, bic Sisbeth märe Dir wahrhaftig nicht

im &>ege, ooer hat fie Dir ein einziges s
J)fal mtber ftrebtV Cber haben

mir gegen Did; gehalten? ober bift Du um fie oerfürjt morben V Unb

mo^u ift benn jefct bae &au3 aufgebaut morben mit Speifefamuieru,

3Bafd)füche unb s^eranba? men jum Teufel foll id) ba hiitetnfefeenV

Sommergäfte uieUeid)t! -Huf bie fpud id)! brauchen hier fein Stabtge*

fdmteifj, bem man alle Sage fd)öne$ Detter malen foü !
— Unb ich hab'S

il;m auch orbentlid) gejagt, grifc, 1
a9t ich u"b naljm ihn bei ben SdntU

tern, ber G'Uersbrunner Meidjart ift mit Verlaub nicht Dein £>au$narr,

fo wenig als er Did; 311 feinem halt. Ober wie mär' ba£, menn id) heut

taute: hiergeblieben wirb nicht! Irnich fort mitGuch! ättäre baä Lanier?

tätige genug bift Du ja gefragt morben, ba war'* immer gut. Unb

jefct mit einem 9)?ale! Unb entmeber e3 wirb getjeirathet unb hm ge--

blieben ober — allein fortgegangen, Pfarrer unb StanbeSamt haben \a

noch nichts copulirt, alfo ift bie *itsbeth noch wein. — ^erftehft Du,
Kathrine? — s^ic er alfo wolle, fo ober fo?"

„WunV" Sie tonnte es fo gleichmütig fragen, al* Ijanble fich'S um
Äirfd)en ober beeren.
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„9hm fafelte er was sufammen, confufes 3eug, er wolle fd^on

bleiben, von ber fitcfe wolle er nicf)t (äffen, aber er ftefje für nidjts,

möge e$ beim fommen, wie'« gefeiert fofl. Seife nidjt, was ifnn in

bie Ärone gefahren war, ob ifyi ber Sitte, fein $ater, uer&efet hat ober

roaS fonft."

„sReidjart."

„Hun."

Itefie fie gefcn. (SS ift mir nidjt um bie fiiefe, meinetwegen
mbd&te fie gern bleiben, aber man foü feinen miber feinen Sitten jroingen,"

fagte fie. Unb wenn er fie jefct angefef>en Ijätte, würbe er bewerft f)aben,

bafe ue feljr blaß mar, unb bafe etwa« ungeheuer ©efpannteS in iljrem

©efiajte lag. Welleidjt fcätte er es aua> nidjt bemerft. ©S fef)en nid)t

alle Seute, was fie feigen.

JSleä), Söleä). 3u feinem ©lüde fann man einen wof>l zwingen,
wenn er'S felbft niä)t begreift/' rief er, rannte InnauS unb warf bie

£I>ür ju.

$ie grau falj if)m nad). Senn fie ifni jefet jurüdfriefe, ijm fagte,

wie es um fie unb ben griebrid) ftanb baS 8 ejle war' eS ge*

weferu 2lber nein, baS ging nid)t, um alles in ber Seit nicf)t.

Sttan mag wo()l einen bei einer geuerSbrunfi fcod) oben am genfter

flehen fe&en unb freien: fpring, fpring, fo Mft 2>u gerettet! aber bem
graut'S oor bem Sprunge mety als oor ben glammen, unb eben wenn
man meint, nun werb' er'S wagen, ba wenbet er fidj jurüd unb fpringt

in ben f)etfeen "Hob.

ßangfam ging fte hinüber 3U ben ©äften.

• VII.

$aS war wieber ein £ag, ber 25. 3ult! „ßaifermetter! tfaifer*

werter!" fagte ber #od)jeitSoater wofyl an bie fmnbert 9M unb rieb

fta) bie $änbe. (5r trug einen »etlajenblauen diod von feinftem Xudje,

bito $ofen, weifee Sefte unb weifee SltlaSfraoatte unb einen fetten, neuen

Strotymt mit gemuftertem Sanbe. ©ein ©efid)t bajwifdjen faf) aus

wie aus $fefferfua)en gefönttten.

„3a wenn wir ^ocjjseit madjen, bann tl)ut bie Sonne was übriges!

SUin Sölfdjen am Gimmel, 9Jtorgenwinb ! f)ält fid) brillant, brillant!"

$)a famen bie Schönberger angefahren.

„3)er taufenb bie ©eoatterin! baS nenn' id) Staat madjen." 2luS

bem ©efä&rt plumpfte SHeia^art eine biefe ©utsbefifeerin (b. f). Bäuerin,

aber f0 burfte man beileibe nid)t fagen) pruftenb in bie 5lrme, eine f0-

loffale gleifdjmaffe in fdjmargem SltlaS, um ben §als eine flobige ©olb-

fette, auf bem ßopfe rofa gebern, bie bort fdjelmifcfy bis auf bie rotl)

braune Stirn nieften. „^eife, l)eife, Jgcrr 9tad)bar."

Hort unb e&K LVI. 1G8. -i
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„greilid) hei§."

,,.§eba, ßinbetoater," fagte ber ©atte bcr Dame, B ^aft wohl St.

'ipeter einreisen laffen? t)af)aJja!" 2Ba3 für prod^tige Sßifee!

„yiwx immer ^ier^erein! 3a ja, baä ganje &au$ t>oH ©äfte! im

$retfd)am aud), auf meine 9ted)nung! Sroeiunbfiebjig mit ^em 2k<*nt*

paar, was ? — ^rauenjtmutcr, fajneff trag bie £üd)er hinein ! — föeba,

Heine (Srfrifdjung ! immer bei ber &anb, alerte! — ©eoatter Brenbel,

©uUbefijjer — mein $err ©djwiegerfolm."

„Qi was füYn fdnnuder &err. greut mich, freut mich fet)r! ©ehr

idmuid!" Der griebrich trug einen feinen fd&n)är$en iRocf — gegen ben

grad ^atte er fidj aufs äufeerfte gemehrt — ein ^nrthenfträu&djen im

ßnopflod), Sadfiiefel, bas 33ärtd)en gewidji't, er nahm fid) jtattlidj aus.

(£r lachte faft immer ein bissen, ein etwa« fonberbareS, f)ülflofeä 2ad)en.

Unb bod) faf) er nicht bumm aus, eher nerfdjlagen.

SBieber fam ein SBagen.

Da3 waren ber Detter unb bie 9)iuhme au$ 23urfertSborf, bie famen

non weit fier unb waren mm ber &ifce im gefdjloffenen, niebrigen 2Bagen

faft gebämpft. ©in 3unntermeifter mit himmelblauer Grauatte unb im

grad. Die grau fah man faum uor einem öouquet, baS in einem

©cf>effelforb gerabe $lafc gehabt fjätte.

„<pofc taufenb, baS nenn' id) Slumen, judj, baS ijt ein Souquet!

©achte, liebe Proline, fachte, fadste. Unb bte gräulem Richten (ein paar

fnallrotye, uierfdjrötige Dinger) pofc baS fmb mir Brautjungfern! fräftig!

fräftig! — 9luguft, befpreng bod) bie ©uirlanbe, SWenfdj, baS 3^ug wirb

a baS reine ftuhfutter, immer frifd), immer jtr! — Dahinein, Dahinein

— 5Tatf)rine, bie SBurfertSborfer!"

9to baS mar ein ©chmafeen unb Umarmen.

„2Birb immer jünger Deine grau, immer fchöner," fagte ber 3immer=

meifter.

„©elt unb id) alter ©dmeefieber!"

„2BaS ©djneefieber ? ^>aar graue ^aare. Daju alerte roie ein

Runter. 2Iud) immer jünger, immer jünger. Uff, ift baS eine &ifee!"

,/n ©la« SBein? ©laS Bier? Die Damen üielleid&t 'ne ©elter?

©elter mit ßognac uom <£ife, Ije? Da« ftärft. — ©elter mit Gognac,

Sohanne! rafd), alerte!"

Dann, roie bie 2lnfömmlmge untergebracht waren, rannte er wieber

hinaus unb ein ©tüd ben 3Beg hinauf.

„91ha, baS benft, heute ^abe id) feine 3lugen im ßopfe! — SBerbet

ihr wof)l nidjt bie Sßferbe fo fdjinben, oerbammte tols! (©§ war ein

9J?üf)lenfuhrwerf, baS tro| bes gefttageS fjeute nad) ber Sa^n hinüber

mufete.) Qabe itt) nid)t fd)odmal gefagt, bafe, wenn uidht 93orfpann ba ift

ihr ba$ fteile ©tüd hinauf Sure Änod^en anftemmen foHt? ©o hebt bodh,
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£abt r»ieHei<$t £od)äett? Stiebt ober bcr Teufel foll @udj <m ben

Äragen. Sßferbe ruiniren, gelt ja, t&r ©klinget?"

Dann in bie Statte, auf bie Steide.

,,2Ba« benn, wa« benn! Soll ba« gegoffen fein? Unb bie Sd)micberfdje,

i\t bie gewenbet? Denft nur nidjt, bafj id) bie Hugen l)eute in ber £afd)e

§abe. SBenben, wenben! 3$ will ©udj in £rab bringen.

3ud), wa« fornmt benn ba ben ©erg hinunter V Die 28iefenbrud)er?

33tn neugierig, womit bie fid) ruppig mad&en werben, ftalbe« Dufeenb

Teelöffel, gelt? S<$fed)t unb billig. Dber 'ne bünne £ortenf<$ippe. Ober

'n Sopfjafiffen. $aben wir fd)on fünf.
—

9to ba« nenn' id) aber 'negreube! flaiferwetter, £err 9to$bar. ^a
mit mir meint'« ber liebe ©Ott fyalt gut. — 2&a« für ein flleib bie Siefe

^at ? 3«m Stanbe«amt f)eute frül) fdjwarje Seibe, ftrau
s)todjbarn, $ur

Trauung — na ba werben Sie ja fei)eit. $a, ba« ift ein ^aar!

&eba, 2luguft! Die ©uirlanben! immer wieber anfprifeen!

21$ mein SBalterle! ßomm ©olbjunge, Sdjwarsfopf. Schöne Sdnuje

ba« flinb, fo fo? 92a, gieb Kufe.
sil*art' nur, wenn Du wirft ^ood^jcü

mad)en, laffen wir uu« au<$ nic^t lumpen! ©elt, ba« ift ein Sßradjt*

fert?"

$nbeffen ging e« unter ben ©dften: „9tun wa« fagen Sie, grau

©eoatterin? 3ft ba« ein ©epraf)le: roeifeer 2Ula« mit Schleppe! Unb

f)aben Sie bie Letten gefeljen ? Damaft mit fyanbbreiten Spieen unb blaue

Seibe barunter. 2öa« foll ba ber Äaifer mad)en V $ft Dgnn Ijeutjutage fein

Unterjd&ieb mein*? tyitte rotljcarrirte, al« wir jjetrat&eten, unb war

oergnügt."

„3a, bei bem ©Heilbrunner fyeden ^alt bie ^efmmarfjtücfel/'

„(5« mu& wof)l fo fein. 2tber wenn aud) — fo ein Dicfetlnm! unb

ein SSater war $ofefned)t." —
„2lnnele, tjaft Du fd)on bie ©efdjenfe gefeiten? &aben Die Silber!

unb ben frönen £eppid) mit 2)lofen unb $ergifcmeinnid)t! unb bie llljr

— ganj übergolbet! man friegt gleid) £uft, aud) $u Ijeiratben."

„Sinb bie &ubertföf)ne fd)on ba? Du, mit bem großen gel) idj ju

Äird)e."

„9to ba wirb wof)t Ijeute wa« werben mit ©udj jweien."

„2ld), mir ift gan$ 2lngft. 21ber e^e wir abfuhren, benf nur, fjab' id;

einen oierblftttrigen ftlee gefunben."

„SBiel ©lücf in oorau«. — 2Bo effen wir nur? Die Stuben finb ja

alle ooll unb nirgenb« gebeeft."

„3$ wei§ aud) nid)t. 2ld) Du, id) fd)wt|e fo gräßlid)/' —
„Sa)öne« ©rntewetter, #err 9tod)bar! 9)fein Joggen ift fd)on 'rein,

mit bem SBeijen fang id) morgen an, brüben hinter ben 5öirfen ber

SBinterweijen."

„^ra^tweiaen."

21*
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„9ldj roaS, fönnte beffer fein! Der ^cid&artfd^e — mit bem ift (ein

SBergleid). Der fjat roteber SBeijen roie ©olb. Sßofctaufenb, bic Jungfer

23raut! 9fa ba pumpert'S &erj roofjl fd&on ein biffel? Die galten 6ie fu$

warm, £err Sdmlje, ein ©olbfifd)!"

,,©S ift nidf)t beSroegen, &err Sefmert."

,,©ott bewahre. Sei 3()nen fel)lt'S ja audj nid&t, tyab ia) gehört.

9to Jungfer &iefe, morgen fommen ©ie'S erftemot in bie SBodjen, in bie

gtitterroodfjen nämlid^, t)a^at)a! 9to nichts für ungut, ©pajj mu§ fein.

3J?eine grau tjat (jeute 9iad)t oon geuer geträumt, baS bebeutet: gute

greunbfdjjaft galten. 2Bo ift benn ber &err Sdmlje Senior? ber ba

brüben? Dlro, audfj nodj ftramm."

*

^unft jroölf Ufn- jog man jur Trauung. Die Stirere mar nalje, unb

fo ging es in feierlich gemejfenem £empo ju gufj bafnn, ber ganje 2Beg

roar bid)t mit blättern unb Ölumen beftreut unb red&ts unb linfs com

Dorfplebs befefct. Die älteften Leiber erinnerten fid) nidjt, je einen folgen

&oa)jeitSäug gefe^en 3U t)aben, unb ade ftimmten barin überein, bajj bie

güüe ber SNorbebeutungen, bie fie bem Sdjafoe if)rer 33eobac&tungS= unb

2luslegungSfunft entnahmen, bem jungen Sßaare langet £eben unb uner-

r;örteä ©lüd roeiffagten. 2lud) bie ÄirdEje roar mit $lumengef)ängen unb

jungen Birfenreifern ret<$ gefd)mü<ft, bodj r)atte man juoiel SJtartenfraut

oerroenbet, fobafj ein unangenehm betäubenber Duft ben 9iaum erfüllte.

Die Drgel fpielte: „2Bie fdfjön leuchtet ber 3Rorgenftem," unb ber s
J>aftor

triefte eine ganje Stunbe lang oon falbungSoollen Lebensarten. 3^m
Sd&luffe fegnete er baS $aar otermal, roäfjrenb er fonft nur brei Segen

fpenbete, unb als 33raut unb Sräutigam ftdf) erhoben, fielen ju bem

„Sobet ben &erm" ber Drgel nodf) jroei £enorpo|aunen ein, baoon bie

eine einen aaltet £on ju tpdj, bie anbete um ebenfooiel ju tief ftimmte,

roaS dou einer unbcfajreibliaj feftlid&en ä&irftmg roar.

Sangfam unb feierlid) beroegte fid) ber 3ug roteber jurüd. Diesmal

gur Sdjeune. DaS roar eine Ueberrafäjung! $on oben bis umen mit

£annenreifern auSgefleibet, mit gafjnen unb Düdjern bedangt, ber Soben
mit Blumen beftreut, glidj fie einer f>errtidjen geft^aüe. Sifdje unb

Banfe roaren einfaa) gewimmert, aber fauber geglättet unb bie Difdje mit

feinem Sinnen bebedt; jaf)ÜoS fduen bie Sftenge ber ©Rüffeln, bie f>oa>

belaben tjereingebrad)t unb leer roieber hinausgetragen rourben, safcOoS

aud& bie ber glafa>n uoH Sßein unb Bter, bie bie ©efellfdjaft »ertilgte.

Das roar ein Särm! ein ©ajroafeen, ein Saasen, ein Sd&mafcen beim

ejfen, ein Suren unb ßreifdjen! Die Brautjungfern ledten bie ginger ab

unb warfen bie ßnodjen hinter fid) auf bie Senne, oiele oon ben 9Bärmern

jogen bie diöde au-3 unb matten fia^'S hembSärmlia) bequem, mand&
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berbeS ©ort flog herüber, fjinfiber, aber befföalb mar es bod) eine feine

&od)$eit

!

Der .ftaffee mürbe int freien eingenommen, fyunberte oon ftudjen*

fd^üffefn mürben baju aufgetragen; barnad) aber, ba man benfen fottte, es

fönne ficr) .Reiner mein" rühren, ging'S jum ^anj. @rfi — 33aff Sdjam=

päter auf ber Sßiefe, bann, mef)r falonmäfjig, in ben ausgeräumten

3immem $u ebener @rbe. Äein 9J?enfct) erinnerte fid), je fo etroaS gefefjen

%u fyaben. Da ging'S mit Sdjleifen, &opfen, SBefeen unb Stampfen, unb

jroifd)en bie ^anjenben mitten fn'nburd) immer bie TOgbe mit 33ier,

Äom unb S3on?re. SSom ©rautoater bis jum fleinften ßüdjenmäbel

herunter, baS oon früf) bis 9lbenb Keffer pufete, mar Keines, bas nid)t

glühte, fdjroifcte, pruftete, fdjnaufte, bie einen oor Strbeit, bie anberen oor

Vergnügen.

Der Sd&önberger Sßiefenbauer trat oor bie Df>ür unb faf) nact) allen

Seiten. „3dj benfe bod), r)eut mufe aur Sdjroerenotf) noef) ein ©emitter

lornmen! 3lber nein! fleine Söolfe, nidjt fo gro§ als id) mir auf bie

£anb fputfe. SBMnb aus borgen ! $ätt' mir ben 33ucfel uoügelad)t, wenn

ein redjter fllabberabatfcfj gefommen märe, aber ber (StterSbrunner — t)at

fyilt ©lücf mit allem, ber $rofe!" 9tad)bem er fid) braufcen ein wenig

ergangen, fefjrte ber ©aft mieber hinein.

2öar baS ein Samt, eine ©lutf), ein Gigarrenbampf babriitf

SRetdjart ftanb mitten unter ben ©äften gerabe unter bem JUonleudrter

— benn man r)atte bie Äerjen unb Vampen fdjon angefteeft — unb

flatfd&te in bie £änbe. „ßuftig Seute! immer munter! immer getrunfen

!

m bleibt benn bie 3Rufif? fo fptelt bo# fels! ty»0a, SRufif! Die

Sßolfa fpielt nodj einmal, baS mar ein Stficfel, baS Ijatte Sdnnifj.

üJiabef mite' tamm* mW 3Md) föon,

Senn 35u rotflft mit mir gunt Xangc gefc'n.

£oS! — 3Jtübe? %a loarum nidjt gar, r)eut ift fein 9Jtenfd) mübe.

&eba Jriebrid), Sdjroiegerfolm, &od)$eiter! &ab id) Dia) roofyl ben

ganzen 2lbenb ein einziges 3M mit Deiner grau Sßurter tanjen fefyen?

roaS jum ©eier, ift baS eine Lanier? los, los! tait^ft ja fonft roie ein

Äreifel. ^mmer l)übfa) alerte!"

,,3d) bad)te, es jd&ttft fid) nidjt, " fagte ber Bräutigam ausroeidjenb.

„ftaljafja, baS märe baS teufte! Komm nur, fomm. Das märe

baS neuefte!"

Der griebridj (jatte fie nicr)t gefugt unb bie Jtatljrine mar ifnn au**

gemieden, mo es ging; bei jmeiunbfiebjtg ©äften tonnte man fid) fdwn

aus bem 2öege gefjen. Sie f)atte tym nidjt einmal gratulirt. 3efct braute

tlm ber £auSroirtf) felber if)r jugefürjrt.

„9ta ber tyat aber 'nen 9tefpect oor ber Sd^roiegermutter, ber grifc!

9hir nid)t ju jimperlid), fag id). So. Unb nun fefte roeg!"

Da umfd)lang er fie, unb nun ging'S burdj ben Saal, brei, oier,
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fünf 3Jtol, Feinet fpradj ein SBort, unb fculefct roaren Tic oon bem Sirbel,

bem reid)lid) genoffenen Sßein unb ber ßifce fcift bemufetlof. 9ftdjt ein*

mal in bic 2Jugen geferjen Ratten fie fid), aber feftgefytlten r)atte er fic,

als wollt' er fte jerbrüden.

2llf bie flatf)rine fidj ein wenig erholt, ging fie in baf Slebenjimmer,

bo roaren einige ©afte, bie fpielten mit bem SBalterfe.

„Den !önnen Sie auf bie Slufftellung fanden,
sJJJutter flatfjrtne, ein

Specfjunge!"

„Unb flräfte I;at er in ben fleinen gäuften! unb Gourage! SBBitt

unf alle tobtfdjlagen."

„^fui, warft wol)l unartig, Surfte?"

„Webt bo$. £aben ilm balt ein biffel geärgert."

„9ta unb flug ift er — roie ein Sitter, ber Ijat'f hinter ben Dfnm"
„3a baf ift ein aufgetragener 3unge!"

„9ton eigentlich nid&t einmal/ ladete bie ©eoatterin unb ftteß ben

UntermüUer mit bem (SUbogen in bie Seite, „er ift ja merjefm Xage $u

früf) gefommen."

«8% jö/ ja, fo maf fommt oor! 2lber ba§ mtdj ein Donnerfeil,

wenn id) etwa ^ätte ber grau 2öirtf)in wollen ju na^e treten!"

grau flatbarine {adelte ein wenig. Da brüefte ü)r unoer*

fetjend bie £anb, unb ba fie fid) umwanbte, war ef ber ^Bräutigam.

Dann beugte er ftd) fcinab unb ^ob baf SMterle auf feinen 2lrm.

„Sntifyti,
s3ruberle," rief er, „fwpp! magft midj gern?" Da legte baf

tfinb bie 3lnne um feinen &alf unb baf ©eftcbtdjen an feine SBange.

„Ob/ bie finb fdjon gut greunb, bie Sdjwägerfleuie, ben fymt er triebt."

„Sie finb wobl gar ein Äinbemarr, Bräutigam? 9ta über'f 3a^r —"

„3)tod)en Sie nur $f)re Sadje audj [o gut. — 2So ift benn bie grau

äBirtbin ^in?"

„^mmer wie ein teifel, rauf unb rein, baß nur feinem waf fe^lt/

fagte bic ©eoatterin unb fnöpfte ficr) bie Xaille ein bifdjen auf, benn fie

t)atte juoiel am 2Hanbelfud)en get^an unb an ber Sowie am @nbe au<$.

„^mrner aufgefpielt! immer getankt! immer getrunfen! alerte, iungef

!Colf, frifcf; unb munter!" borte man ben 33rautoater febreien.
—

^itternb war bie ftatfyrtne tjinaufgerannt. Die treppe tynatf, audj

bie ^oeite, ba war'f fiufter, ba Fonnte fie feiner fefm. hinter ir)r ber

fdjoil Särm unb •iftufiF burdjeinanber. 2luf bem Slbfafc blieb fie fielen,

fie founte nid)t weiter, aü*eS brefjte fidj um fie rjer, aHef fdjroanfte. 3WU

gefdjloffenen klugen lehnte fie im Stoppenwinfel, ofme bef Seibenftaatef,

bef feinen Spitjenjeugef ju ad)ten. 3*ttf/ ad) ©Ott, war es rauf mit

bem SHalterle, jefet, ad; waf wurb' ef geben! Sie börte Stritte, ef fam
einf bie Sreppe berauf — — richtig bie aweite au<$. 2Benn man fte

entbeefte, i^ab eö ein gragen unb Saufen burd^'f ganje ^auf, ba§ fie

franf geworben. 2td) bajs fte lieber tobt wäre unb unter ber ©rbe läge
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ffaftcrttef! 6ie $ält ben Sltbem an, fie rüfcrt fid) nidf>t, oielleic&t bofe man
fie nid&t Hebt unb bie Stritte ftill an if)r oorübergebn. D nein, bie

baffen r»or ibr, bid&t neben ifjr, unb ba füf)lt fie fidj audf) fdjon umflammert,

feft, bafi fie fein ©lieb rühren fann.

,,9Beib/' flüflert eine ^eitere ©timme in ibr C%, „Weib, weifet Du
audj. wa« Du au« mir gemalt ^aft? ©eifet Du, wa« Du angefttftet ?

öab' ic& mtd) nid&t brei ^[abre unb metyr gemüht, Did) ;,u oeraeffen, unb

bin tjor ©elmfudjt um Did) faft geftorben ? unb wollte audj einmal wieber

frol) werben, mit ber Sifi. Unb fomm t)ierber unb benfe, ba« ift nun

alle« gut unb fd&erft mid& ben Teufel wa«: 'Stamm fann id> nun wieber

feine SNube fyiben oor Dir? Da« frag' idj Did&, unb bift fo fdjön unb

fiebfi midj an mit ben lobernben 9lugen — 2£eib — unb idj faa/ Dir,

wenn idb fd&led&t werb', 55 u bau" mia^ auf bem GJemtffen — warum baft

Du midj bamal« weggefd&idft rwr nier 3al)ren, ba Du mir bod& gut warft,

unb ^aft bie Siebe üerratfjen? SWeinft Du no<$, ba§ ©piel ift, wa«
einem anbem ba« ßerj abbrficft?"

,,2ld) fei bodfj fHtt, um'« .ftimmel«willen, unb lafj mi<J) b*™u3, idj

mÖä>t ja fdbreien, wie Du mid& brütfft."

,,Or) fieb bodj, idj mödf>t' aud(j fdbreien. 2lber ef)' idj Didj gefyen

taffe, wirft Du mir'« fagen, ober id& geb* hinunter unb oor äffen .§o<ijs

$eit«gäften ruf iay« au«, bafe tdfj bei Dir mar, brei 2Bo<ben ebe Du
&od&jeit gemalt mit bem alten Marren, bem ^ßraf)lr)an^r ben (Sott ftrafen

möge — Du wirft mir'« fagen, 00m Söalterle, ob ba* mein ift ober

m<$t äannft Du nid&t reben?"

„3a, er ift Dein."

„@t — f», Du Hebe« ßätfjele, Du! Die baben wir aber belämmert.

Du wei§t Du nodj, bamal«? (Seit? — Drüd idj Didj nun nod)? gelt

nein, blo« fanft nod&?"

„8a§ mtdj bod& jefet lo«, ganj lo«."

„0 nein bod&, icb bab Dir nodf) oiel ju fagen/' Unb wieber in ben

alten raupen Eon jurücffallenb, fu^r er fort: „Du mufet nia^t etwa benfen,

bafe id^ ber Siäbetij nidr)t gut bin, rea^t oon ^erjen gut bin icb ün*, aber

Di4 ^ab* ic^ aud& lieb, gerabe fo ober nodj mebr, icb wei§ e« fetber

nid^t Unb ba« ift '« ja eben, bafe ia;'« niajt länger allein ertragen fann,

unb bafc i^ Dir'« enblidj fagen muß, wie mein &erj ifh gerabe wie ein

5erri|fene«, jerfe^te« Stücf Jleifaj, fo wunb ift mir'« in ber ©ruft; unb

weil Du an äff meinem Ungtücf fdmlb bift, foffft Du audj Dein Xr)cit

baoon r)aben unb foffft nicbt l)ier laajenb ^erumge^en unb profeig. Unb

iefet ^öre: alle betbe fofft i^r mein fein, Du unb bie ßtft, ba« will id^.

Dber benfft Du oielleid^t, ba& ia) al« (Suer affer 5?arr fjier berumfleben

werbe, unb werb' Deinem ftan«affen oon 3Jfann ben 2Berffüf)rer maa)en

für feine Sretfcbneibe? unb ilm alle Xage meinen 3ungeu abfüffen lajfen

für feinen? unb werb' ma)t« ^abenV — ba wollen wir boa) fe^n, wer
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ben anbern pm Marren madjen wirb." Unb in bcm roabuftnnigen GpntS*

mu$ be$ 9iaufa>$, be$ ©djmer$e$, bcr Veräroeiflung fTüfkerte er SBorte,

baß e$ ibr graute unb ^ugleidj fjeiß burdj bte 9lbem ramt.

„33ift £u böfe, flätbele," fragte er barnad& plöfclid) gar roeidj unb

ftärtlidj. „9ld> fet mir nur ni<$t gram, roenn'3 mir um $id) an ben 93er*

ftanb gebt, ©ieb, eä ift feine ©tunbe £ag unb 9Kadjt, baß tdj nid)t an

SMdj benfe, balb in &aß, balb in Siebe, unb ift fein ©Ifitf außer mit

$ir. — $)aljin gehört $>ein .Gopf unb Deine 5lrme Bier — um meinen

£als — unb fönnten fo glücflid) fein — unb ftnb fo elenb. 9Jd)! iinb

bodj cifü<fttc^ r gelt?" Unb füßte fic auf ben SRunb, gan$ fanft, unb

fußte fte roteber unb meinte bajmifdjen, baß fic feine tränen an ibrem

ftalfe füllte, unb bann mit einem 9Rale riß er ftdj los unb flieg bie

Xreppe binab.

Sangfam raffte audj ßatbarine ftdj auf, fte iawie ftdj nad) einer

Cammer, roobin man ?llle$ geftopft, roaä im Söege geftanben. GJreHeS

9J?onbltd)t ergoß ftdj bort über ein roüfteS Xurdjeinanber oon Tonnen,

Varfförben, alten ©tubenbeden, ©tiefein unb roa$ man fonft ba aufge*

tbürmt, fte fcfcte ftdj auf einen ftiftenbeefet unb lebnte ben ftopf an einen

Dadjbalfen, ber bort fdjräg aufflieg. Gin bumpfeS ©töbnen brang au§

ibrer 33ruft, beißet Verlangen unb jugreidj 2lngft unb ©rauen erfüllten

if)re Seele. Da unten ladjten unb tankten fte unb traten ft# gütlidj unb

neibeten ibr tbr ©lüd, iljr ber ftoljen, flugen, efjrbaren ßafyarine, be$

Weinbauern ßinb, beä ©HerSbrunner SflüllerS SBeib — unb roa« mar fte?

— eine Verworfene, ©lenbe, in tbres eigenen ©djroiegerfobneS ©eroalt,

Eingegeben einer oerberblidjen, oerjebrenben Siebe, oon ber e§ feine pfiffe

gab, ber glu$, bie ©cfcanbe btefeS £aufe$!

Unb fte roollte fte bodj nidjt, ntdr>t bie Siebe, nidjt biefe ©$anbe,

unb fonnte ifmen trofebem nld&t entfliegen, mußte nidjt einmal, roaS eigent»

tidt) ba$ fd&redltd)fte baran roar, nur baß fte tyr Stob, il;r Verberben fein

mürben. 9ld), fte mußte nidjts, gar nid)t3.

3Bie, memt fte jefct, auf ber ©teile, jum fyenfter l)inau$fprange! e$

mar f)o$, ber £>of gepflaftert — ob fte roobl ben 9JJutb Ijätte? — ein

berufter ©prung unb 3U Gnbe märe alle $ein. ©ie eilte an'8 ftenfter

unb bog ftd) tynatö. 0, bamit roar'3 m$t$. Die ^nCbe ©tebelfette

entlang lag ba baö JUeinbolj gefd&ldjtet, flafterfyodj, bte jum erften ©tod*

merf reia^enb unb r)öt)er binauf. ©n beißer, fa^arf roüräiger ©erud) be«

barjreidjcn .^oljcö fa^lug ifir entgegen, ba§, oon ber ©onne burd&glübt,

faft in qualmen fdjicn. 33eflemmenb legte ftd^'3 if)r auf bie 93ruft, unb

bennod) ftarrte fte binab, fog gierig ben betaubenben Duft ein unb fafj

ju, roie bie 3J?onbftraf)len, büpfenben gtdmma^en gleia^, oon ©a^eit

©$eit ft<b fjinauffdjlängelten, t)öt)er immer f)öl)er, unb füblte, rote fte nadj

ibrem ^erjen teeften unb jüngelten unb jufammenfd^lugen mit ben flammen

babrinnen, unb roie es fte umloberte rie[enl)0<5 mit Reinigung«* unb 6r*
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lofungSghitfjen — barnadj e§ tritt unb rul)ig warb. Unb barflber fam

tf)r ein ©ebanfe ber SRettung, ein 'graufer aroar aber bod) Ijerrltdjer, rote

es ilu* fdjeinen modjte, benn fte ladjte unb bog fid) jurütf aus bem genjter

unb ging IjinauS.

Unten f$ott if)r ber atte rofifte Särm entgegen, er bünfte ifjr rote

bölltfdje Stimmen, aber e$ graute iljr nidjt mel)r, unb rufjig trat Tie in

biefe ßöüe. $ton fam tljr entgegen. 2Bo fte benn geftedt? ob if)r fd)le<$t

geworben? fie fei ja fo bfaß. ®$ fei aber aud) unoernünftig oon ben

©äften, fo fange ju bleiben, fie tyabe fidj bie lefcten £age unb all bie

©odjen oortyer olwebieS übermäßig angefrrengt. 3Me jungen Seute rooflten

audj ein ©nbe Ijaben, bie pelje man bfos unnfife hinaus unb bie Sftuftfanten

tonnten bie Ringer nid)t mefyc rühren. Sie tt>iberfpra$, fie bat, 9?eid)art

nmrbe beinahe oerbrteßlidj, fdjrie um 33ier, um SGßein, um Sttufif, fang

unb ffatföte in bie £änbe, aber 2We$ brängte nur 2lbfaf)rt, unb fo mar

benn fein galten meljr. 3nbeß jiemlid) eine Stunbe nodj bauerten bie

©anffagungen, bie 2lbfd)ieb$roifee, bie flnire, ba§ „2Bot)l befomm'3" unb

„<#eruf>fame Siadtf", benn ebe all bie 2£agen oorfufjren unb ooflgeftopft

rourben, Ijatte es gute SÖeife. ©in ©urd&etnanber gab'S ba in £au$

unb #of, roie man batb nid^t gefehlt. ©ie ftausfrau rannte ljin unb f)er

unb ^alf ben grauen in bie ÜRäntel unb £üd)er; ba$ roar nidjts 2tuf*

fälliges, baß ber Bräutigam aud) immer &ur £anb mar, unb eS falj'S im

©unfein Wemanb, roen er manchmal um ben ßeib faßte ober roem bie

Ringer brüäte. — ©raußen aber roar's f)eQ, Uftonb unb Sterne fdjienen

fo flar, baß 9IIIeS roie illuminirt roar. Gin bissen 2öinb fjatte ftdj aud)

erfroben, fütyl nidjt gerabe, aber erfrifdjenb.

©nblid) roar bie Sdjaar roeg. 2)aS roar jefet ein ftfßtidjer 3lnblidE,

bie burdjeinanbergefdjobenen Stißble, bie fjerabgebrannten Wersen, bie

teeren ©läfer mit ifjrem rotberlidjen fteigengerueb, bie *erfefcten ©uirlanben;

baju auf ber ©tele Gigarrenjtummel unb tropfen, ©peiferefte, befd^mufete

Semietten, vertretene 33lumen! SRitten unter ber SBüftenei lag in einem

©optymunfel baS SBalterle in feinem weißen, aber jefct jerbrueften unb

unfauberen SRöcfdjen, bie Sotfen irruroelig burdjetnanber geroüt)lt, aber ben

ßopf retjenb auf bie bttfen 2lermdjen gepreßt, auf bem ©eftdjtdjen ben

2lusbru<f feligfier Steinzeit unb Sieblid&feit.

2tlS bie flatfjrtne baS Äinb fab, blieb Tie ftefjen unb ftarrte es eine

2Beile an, bann beugte Tie fid> über ifm, ftridj ifmt bie #aare au« ber

©tim unb füßte Um heftig; nid>t Ääffe nod^ bie Reißen Stopfen, bie auf

fein ©eftd^t fielen, roedten i^n auf, er roifa^te ft^ nur mit bem 2lermdjen

barüber ^n unb fd^lief roeiter.

„2:rage ba« Äinb in ©eine flammer unb bette iljn bort auf," befaßt

fte einer ber TOgbe.

„©rüben im ©efmbe^aufe?"
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„3a wer weife, wann tdj Ijeute $ur dhfye fomme, unb wenn ujm etwa

n>aS jmfttefee, fo war' er allein. $u aber bleib bei i^rn."

$aS 9Räbd>n na^in ben fdjlafenben ßnaben, ben feine Butter in

ein warmes £uc& füllte, auf ben 9lrm unb trug ilm fnnauS. 3Me grau

faf) tfmen naa). „2t<$ ©Ott, bafe ifnn bod) niebts gefcfyef)t, SRarie!" rief

fte il)r nadj, „2>u wirft bei tym bleiben? $u wirft
—

"

„SBet mir ift ber 3unge rote im Gimmel, ba fönnen 6ie febon ruljig

fein," üerftd&erte ba» 3Häbd&en unb rounberte fid) über bie fonberbare

9Kiene t^rer Herrin. ®ann ging fie fnnüber, über ben £of weg. 2Ba3

ging Tie bie Saune ber grau an. Slber ein ju wunberliajeS @efid)t ^atte

Tie gemad&t, unb l)atte bodj unlängft getankt rote toH.

9Ktt biefem unbeimlidjen ©eftd)t, bie 9lugen immer nadj ber £f)ür

gerietet, ftanb bie ßatljrine nod) ba, als if)r von ber anberen ©eite SHetdjart

entgegentrat.

„9to? baS nenn' idj ein geft! tjon beut werben bie Seute nodj in

breifeig Sauren reben: 2öie roir su ©HerSbrumt jur ßoebjeit waren,

jucf)bei, ba ging's fwdj tyx\ ba« war ein ©pectafel! — 3<* fo was fönnen

wir! $reifmnbert 3lafd)en Sier allein unb brfiber! 3>aS nenn' idj ge*

foffen ! Herr 3-fuS, was madtft ®u für Slugen, Xrine, fiebft ja erbarms

lid) aus, fo fdprecf&aft. Safe alles ftefjen unb liegen unb gel) in'S Seit.

Unfer ^ftrd&en —

"

„9hm?"
„Scbon in ben gebern. — $>a wirft &u rot^V 2)afe 5Md) ber unb

3ener, S)u madjft mir ©pafe, Äat^rine. 2Batyrl)aftig, $u madjft mir

©pafe ! — £u ! unb ber ©d&äramt — ber Bräutigam ! £>en t)ab id) wieber

ganj im ©ad, f)at Hein beigegeben, bleibt. 9ta baS war aud) eine 3bee!

3Öenn bie 3unge gefriegt f)ätte, bie fyätte man müffen einfperren. 3lber

fleht beigegeben! Ol), id) weife f$on, wie mit ben Seuten umjugeben:

immer r)ü6fd^ freunblicb, gefdmteibtg aber — wo nflt^ig — ein fleiner

Xrücfeberger. Db er wol)l £intergebanfen fyat, was metnft £u? nid;t?

$la werbe ifyn bie Hammelbeine f<$on gerabe jie^ett. ©rabejielm, natürs

lid)! Hammelbeine! Hauptfpafe! was? $u, idj f)ab' 'n biffel Diel ge*

laben, aber an fo einem Xage ba gehört fict) ein 9tife. ©o ein £ag ift

nod) gar niajt bagemefen! unb baS SÖetter baju, Äaiferroetter! 3la fomm,

wir madjen eS ben brüben nadj, id) bin fdjwerbrettSmübe!"

„3a bo(%. ©leid;, gleidj. mufe bod^ erjl alles ableuchten; ob

bie genfter unb Spüren feft ju ftnb unb nichts feuergefährliches, unb bie

Seute aüe ju S3ett finb."

„3^r Leiber ^abt manchmal fo was UnfteteS. 9llfo ic^ gel)', mir

liegt's in ben ©liebem. 3a baoon werben bie Seute nod) reben!
s£rad)tüoa, prad&tüoH! bie &unbsfötter!!"
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VIII.

6m ber ©äfte mufcte ü6er eine ffeine 9tnljöbe fahren, bie in

Sdjönberg unb weiter binau« nadj >Heiner«brunn unb £annerobe *u

wobnten. Die tneiflen hatten gefdjloifene Äutfdfjen, blo« ber SBilfauer

Wüllermetfter fafj mit feiner birfen (Sbebälfte im offenen SBägeldjen. Die

$rau wacfelte immer oon oorn nadj r)tnten nnb wieber oornüber, unb

wenn e« uid^t mandjmal einen SRudf gegeben fjätte, wäre fif feft einge*

fdblafen; ein SBunber, ba§ fie ntdjt f)inau$jtel. ©« mar eine fdjöne Jabrt.

3Wonb unb (Sterne leuchteten oott unb flar, nebelhaftem, fifberweifje« ©e«

wölf fdjwebte oon Wittag fjer ^art am ^ori^ont berauf, gefjeimniftooll

ragten bie bunflen Mannen; bie 23udjen unb SRüflern fd)üttelten leife

raufdbenb ibre weifebeglänaten fronen. frifdt)er #eu* unb flleebuft webte

oon ber £albe herüber, bie Suft mar fübl unb mollig. Die £annerober

fubren sroeifpännig unb waren mit ben 9feiner«brunnern fdjnetl oorau«! Die

beiben anbern Sagen hielten fidj bübfdj bin^reinanber, bergab mit bem

$emmf($ub, bergan mit &fi unb &ot.

Wxt einem SJtole ^teCt ber SSormagen. Der Äutfdber rtdjtete fi$ auf

unb jeigte mit ber ^eüfdje nad) hinten.

„£ob, Sobann, b°b," tief er bem aubem ftoffelenfer ju.

„Da« ift 'n <Rorblidf>t," fagte 3Hüaermetfter« Sobann. „&err, gelt

ba« ift ein ftorbW
„9torblid&t? 6dbaf«fopf, Horben ift ja bort. 9torblid)t!

Da« ift balt — ^euerf^ein ift'«!''

„fteuerfd&em? 9lä) baju ifi»« ju blafc."

„3a ja, '« ift ju blaß."

„92a, icb weifc ni<$t."

„fterr ftefu«, \ä) fef> fd>n ben 9Saua), ganj weifeen 9faud), '« ift

bo<$ jeuer!" rief bie #rau.

„§o\ bob/ SBübeim! wo brennt'« nur?"

„Da« mufc in ber Sdmtiebe fein, bie liegt baln'n $u. Jvreilicb, bie

(£IIer«brunner ©dmtiebe."

„9iee, ba« ift ©d&ubert« Sd&eune! unb ber ift nid^t einmal oerfidjert."

„©0 ein ßetd&tftnn. ©ro&er ©ort, ber bidte fa^marje Dualm jefct!"

jammerte bie grau.

„Unb ber Gimmel wirb immer röu)er!" fd&oH e« oon brüben. „Da
foridbt ber Sdjubert immer: mir fteben in ©orte« &anb. 9lu ©otte«

£anb tft ja ganj f$ön, aber bie geuer^ffecuranj ift nodfj beffer."

„Die flamme, bie glantme!"

„©eoatter," fagte ber SWülIer, ber abgeftiegen war, „idj b<*b' mir

bie 6a<$e überlegt. Da« Jeuer — ba« ift — in ber 23let$e."

„3a bo<£, ba« wäre!" fagte ber anbere erförodfen.

„Sarmfjerjiger Skter!" fdjrie bie grau !TOlIerin.
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„2Bir müffen umfe^ren. 3Bo wir ben ganjen SRadjmtttag gefc&mauft

§aben unb getrunfen, ba fömten wir jefct nidjt einfadj baoonfafjren."

,,3ld) bu Ijimmllfdjer, bimmlifdjer 93ater!"

„Steigen Sie meiner ftta"/ ©eoatterin. 3<fj fefjr* mit Syrern

2)tonne um."

So gefdjafi'S.

93afo flieg bie leuc&tenbe fteuergarbe cor ben Bannern auf, ber

^acfytwinb, ber ftdj ftarfer erhoben, ful)r jifdjenb in bie Rammen unb

fadjte fie jtu wUbem Sobern an. ,,9td) bu mein, ba§ f)ätte beute einer

benfen fotten! Um aller Sarmljer^igfeit willen, ift ba-3 ein Grnbe!" —
2Ite bie Männer in ben $of einfuhren, fafyen fie, bafc SWü^re unb

Ü'ofjnljauS perloren waren; wenn ber $Btnb bie ©tutf) ju ben 2ro<fen*

böben f>inüberweijte, waren audj bie iljr Staub mit all bem foftbaren

Seinen, baS bort bing. Da$ ©efinbebauS unb brflben ba& neue ©obn-
gebäube aber fdjienen ungefätyrbet, ber SSMnb roer)tc oon ba^er unb trieb

bie flamme oftwart«.

3luf bem $ofe r)errf<fttc ein pfantofe« Durdjeinanber, beufenb rannten

bie Seute bin unb Ijer mit ßaften, mit Sfinbem, mit $ieb, ba« blöfenb

unb jitternb folgte ober audj wofjl fidj losriß unb wie unfinnig in ba«

fteuer lief. @« war fein Söfdjapparat &ur &anb, e« war 9tiemanb, ber

irgenb ettoa« befehligte ober feitete.

„2Po ift bie ßerrfdjaft?" fragten bie gJMnner ben Sluguft, ber btöbe

baftanb unb fein ©lieb rührte.

„Der £err, ber ift im Stalle, ber föerr, bie junge ftrau unb ba«

SMterfe. Saßt brennen, bat er gefagt, lafjt brennen. Sd&abe um ba§

©efump, e« ift nidjt be« Wetten« rocrtl)/'

„Unb bie ftrau tfat&arine, ber junge $err?"

Der Sluguft oersog ben 9Jhmb ju einem breiten ©rtnfen.

„3$, — td& weife nitöt. 3d) glaube — bort brin ift ber $err."

3n einem abgelegenen StaffgebSube fafe ber (Stter«brunner oor einem

fdjledjten, wacfeligen £ifdje, in einem 9Irm ba« ßinb, ba« mit fdjrecf*

haften 9fugen unb mS^djenftiH fidj an il)n fdjtniegte, ben anberen 9trm

aufgeftüfot, ben .(topf in bie föanb gebogen. 9U« er bie ©aftfreunbe fa§,

ftarrte er fie fdjwetgenb an, unb audj bie fanben fein ©ort, al«:

,,2Iä) ©ort, adj ©ott, SReid&art."

«3« ja — ja ja," fagte er ba, unb fein ©eftdjt fa$ gräfelid) per*

jerrt au«.

„95Me ift e« benn gefommen?" fragten bie SJtönner.

Da raffte er fidj jufammen.

„Oben am ftenfter," fagte er, „ba ftanb fie, unb idj mar fc&on ^inab*

gefprungen. ©arte midj felbft gebeiien Ijimmterfpringen, unb fjatte mt$
porfjer gewedt — unb auf bem gture brannte e« fä)on — unb ba fagte
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fie: fpring bodj, fo fpring \ä) naä), unb faf) fo gräiliä) aus, fo — fo

— idj weife nidjt.

23in alfo f>inuntergefprungcn. Sie aber fjatte feinen 3)tutl) unb ftonb

oben — unb wollte fie auffangen — ja — wollte fie auffangen. ©in

Stotf fwa), ift baS oiel ? Unb ftretf fa)on bie 2lrme nad) i&r unb ftemme

midj feft, bafe idE) fte auffange — aber fie ftef)t — unb flammert ftdj an'S

3enfterfreuj, im #emb nur unb einem dlod — baS flattert — unb it)re

fajwarjen jjöpfe — bie flattern audj, 00m SBinbe — nein, 00m geuer

— weife nic&t — Spring, fct)rei id&, fpring ! Unb wie tdj benfe, fie wagt'S

— ba — a$ es war &u gräfelta), ba laajt fte unb ftfüttelt ben ßopf,

unb foi) i(>re 3ä^ne blifcen.

Unb f)öre einen fdjreien — hinter mir — ift ber grifc, f>at ben

geuerfajein gefegt unb — fidt) aufgemalt unb fie^t fie oben unb fdjreit.

Unb ber hinauf jefct. Seiter — mit fieiter. flätyele, fd&reit er immer,

Kamele, id) fomm! 2öamm fagte er nia)t «Kutter V 3a? weife ni<$t. SHein

Äätfcele! Unb fie: D £u mein! Unb fdr>lingt bie 2lrme um Upi — unb

er um fte — feft — als wollt er fte hinuntertragen. Unb nun — eine

töaudjmolfe jefct, ganj bid)t, gelblidj, ftfiHt fte ein, unb bajwifdjen ein

iRaufdjen — ein! — gerabe wie oon ftüffen, aber mar ba« geuer —
Unb ba e« fiä) »exogen ba ift es leeT ba oben — unb

finb auefc ni$t unten, unb ^atte ber Gimmel — feinen SBibber gefenbet

in ber SBolfe — war iljm baS Cpfer fo angenehm. Sßeife ni$t warum.

Unb fdjrie: „C $u mein!" —
„Unb $eine £oä)ter?''

„Siegt bort im Fintel auf einem 23ünbel Letten, unb finb if)r bie

Sinne oergangen, $at feinen 9Rann — unb tdj fein 2Öeib. l'lber

warum förie er: mein ßäxfyele? 0 $u mein? — weife nia)t — Unb f)ab

fein — 2&etb!"

$a fajlug tym baS £aupt auf ben £tf$, unb er fing an 511 fajludjjen.

So ein deinen Ratten bie üWänner nodj nid)t gehört, bem Sdjmerjgefjeul

eine« tobtwunben Xt)iereS gltays. Sie faxten fttt) unwiHfürlia; bei ben

$änben unb weinten audj, wie bie ftinber. $ann gingen fie (unouS unb

fallen, was ba $u tfmn war. —
* *

SBem'S nia)t an'S &er$ ging, ber mod)te fidj bie 2lugen bran weiben,

es war ein ljerrli$es geuer, bergleidjen lange Äeiner erlebt r>atte unb

baoon man wo^l noaj nad) breifeig 3cu)ren rebet.
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ie grofje franjöfifd&e ^teoolution glaubte, ba$ fociale Problem

ÄfJ: 9c *ö ft 5U *?aocn> tnbein fic bie Qbeen ber grei&ett, ©tetc^^eit

unb ©erectyigfeit, fo nrie fte bamalä aufgefaßt würben, oer-

nnrflidjt unb inbirect ben 2Inftofj baju gegeben fyatte, ba& ü6erall auf bem

kontinente mefyr ober roeniger be$gleiä)en gefdjaf). Sttan f)atte angenommen,

bafe iefet, wo jebem ^nbiotbuum — tfjeoretifd) — ba3 gleite ^iec&t auf

©riftenj unb freie ©ntnrirflung aller feiner Anlagen unb Neigungen gemährt

roorben mar, allgemein 3ufriebenl>ett, ©lücf unb SBofjlftanb jid) oerbreiten

müfcten. 3nbe§ jeigte e* fidj balb, baß baS SReidj ber ©ered&tigfeit auf

(Srbeu noa) ni$t angebroajen mar. S)er iHeidjtfmm concentrtrte fta) immer

mef)r in ben ftänben 2Beniger unb roud&S bier in'3 Ungemeffene, roa&renb

auf ber anberen Seite baS $eer ber bejifclofen Proletarier immer gewaltiger

anfajtooll. 23a$ rnod&te e3 bagegen befagen, bafe e$ nnrflidj einigen ganj

tyeroorragenb $efaf>igten aus ben unteren Stäuben glüefte, ju fteidjtljum,

<5^re unb 9Jtoä)t $u gelangen? ©etoifj: man fjatte ba unb bort bem nieberen

Volfe einen 9lnt^eil an ber ©efefcgebung oergönnt, — aber fonnte man
roirflidj erwarten, ba& baäfelbe eine genügenbe Vertretung feiner ^ntereffen

burd)fefcte, toenn e$ burd) überlange SIrbeit ermübet, bura) aHju geringen

Sofm oom Kampfe um'ä Eafein uöHig abforbirt unb in feiner geiftigen

2lu3bilbung oerfümmert, notfuoenbig in Umoiffenfjeit unb ©tumpffinn oer^

dorrte ?
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3efct mufjte eine neue Sefjre entftelien, in ber bie 23efdjwerben unb

2fafprü<$e ber letbenben Waffen tljren principiellen 2luSbrucf nadj ganj

anberer (Seite t>in fanben. (Sine foldje Sef)re mufcte fommen unb fie fam

im — SocialiSmuS. tiefer wieg nadj, ba§ bie Gräfte ber um (Srwerb

unb aWad&t concurrirenben Sflenfd&en oon oornf)erein wegen ber SBerfäjiebenfjeit

beS ÖefifceS unb ber geiftigen unb teajnifdjen 2lusbilbung oerfdtfeben aus*

geftattet, ba§ ba^er aud) iljre 9luSfid)ten im Kampfe um'S Xafein, ©ut unb

©eltung oerfdjiebenartige, bafc bie meiften Erfolge in ber ©efeUfdjaft bem

3ufatt, ber Sä)lauf)eit ober ber Sajleäjtigfeit oerbanft, furtum, ba§ bie

befte&enben SBerftfltniffe oon einem 3ufwnbe beS SRed&teS entfernter benn

je feien.

SlnfangS oerlad&t, oertytynt, oerfofgt, wud&S bie neue Bewegung immer

mef>r, erft langfam, fpäter laroinenartig, bis fie fdjliefjlid) unwtberftef)lid)

geworben ift unb eine rtefengrofje Kraft unb ©tärfe gewonnen bat, fo ba§

fie bie alte ©efellfd)aft aus ben 3lngeln ju f)eben bro^t. $er SocialiSmuS

l)at feinen fiegteia)en ©injug in bie Stotionalöfonomie gehalten wie in bie

i^olitif unb föltefclidj in bie Gabinete ber gürften. Äeine 2ßiffenfa)aft

f)at ftdt) ifmi gan$ ju entjiefjen oermoäjt. $)ie 3uriSprubenj, bie Sßf)ilofopl)ie

unb bie Literatur, — fie alle J)aben bem principe beS SocialiSmuS mef)r

ober minber, in biefer ober jener gönn ifjre foulbigung bargebradjt. 9lfle

Talente ber jungen ©eneration tyaben es oernommen, es auf fia) einwtrfen

lajfen unb oerbreiten es mit bem geuereifer ber Segeifterung.

Soweit bem neuen (Suangelium SBiberftanb geleiftet worben, ift es
j

auf ©runb ber alten unb oeralteten ^rincipien eben jenes SnbioibualiSmuS /

gefdjefjen, ber feit ber franjöfifcfyen 9feoolution fein Imperium angetreten,

ber fooiel oerfprodjen unb, als bie ^Jrobe auf baS ©yempel gemalt toorbeu

war, fooiel — nid)t gehalten fjatte.

ßrft ganj neuerbingS ift ein genialer unb urfprünglid^er ©eift auf«

getreten, um mit neuen Argumenten ben SocialiSmuS in feinem Sieges-

läufe aufspalten: griebrid) 9liefcfd)e, ber mit einer originalen Social--

prjilofopf)ie ben gewaltigen 9lnfturm ber SJtaffen $u überwinben trachtete.

©S Ijanbelt fid) barum feft^uftellen, ob biefer neuefte 8$erfu(& jur

Sieaction als baS lefcte £obeS$uden einer abfterbenben £ef)re ober aber

als baS erfte fiebenS^eia^en einer Um= unb Slbfetyr für bie 3«fanft aufou*

faffen ift. SMefe Unterfudjung ift um fo intereffanter, als 9Hefcfd>e nia)t

blofe als fociales $f)änomen alle 23eadjtung oerbient, fonbern aud> als

geiftreidjer Äopf fonber ©leiten unb genialer Sdjrtftfteüer ber allgemeinen
silufmerffamfeit im l)öd>fien aJtofje würbig erfd&eint.

grtebridj fliege würbe am 15. Dctober 1844 in fööcfen bei ßüfeen

geboren, ©eine Hinb^eit ©erbrachte er in Naumburg an ber Saale, wo

fein $ater ^aflor war. 9fad> Erlangung beS SWaturitatSjeugnilfeS wibmete
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er fid^ auf ben Unit»crfitätcn SBonn unb Seipjig bem Stubium ber f(afftfc^en

Spraken, ooruehmlicf) unter ber Leitung be3 berühmten Philologen 3Ritfd^l^

ber oon bem jungen Stnbenten balb eine fyoty Meinung gewann. Stuf

feine (Empfehlung rourbe SRiefefche, noch beoor er jum £>octor promooirt

roorben, oon ber Unioerfität !öafel als ^rofeffor berufen. 1869 trat

er — 25 Safere alt — fein fiehramt an. $ocb fdf>on im fofgenben

3ahre unterbrach er feine afabemtfdjje SChätigfeit, um am beutia>franjöfif$en

Kriege thetljunehmen. $er beutfchen Slrmee gehörte er als Offizier ber

reitenben Artillerie an. „3$ nerftetje mich — fa)reibt er gelegentlich

in einem prioatbriefe — auf zweierlei sBa\\en, Säbel unb flamme, unb

oieüeicbt noch auf eine britte . .
."

1876 roirb ftiefcfche fopfletbenb; »ergebend fua)t er in Italien Teilung;

1879 muß er um feine ©ntlaffung aus bem Sehramt bitten, meiere ihm

auch oon ber Stabt Öafel mit voller penfion gewährt roirb. Ston nun

an fü^rt er ein 9iomabenleben im Süben ©uropaä; roir finben ihn balb

im ©ngabtn, balb an ber ^ioiera, balb in Eurin. &ier fäUt ber —
injroifchen immer neroöfer geworbene — (Mehrte, ber jubem noch fyatbit&x

mit ber Anlage jum Qrrfmn belaftet roar, bem SBahnfinn anheim.

erfolgt 1889 feine Ueberführung in bie Srrenanflatt ju Stria; von bort

nach äahresfrift entlüften, roirb er einer flaltwajferheilanftalt übergeben,

roo unter ber Cblmt feiner Sflutter bie Teilung feinet fiebernben ©ehirnS

oerfud)t roirb. Selbft roenn er gejunben follte, bürfte ihm fchroerlich eine

gortfefeung feiner fchriftftellerifchen Arbeit geftattet werben. 2öir befinben

uns fomit bei S3eurtheilung feiner Seiftungen einer nach menfchluh«" ®r=

meffen abgefchloftenen Xhätigfeit gegenüber.

9itefefche roar balb oon feinem eigentlichen gache, ber flaffifcheu

Philologie, abgenommen. @r t)at feit feiner erften größeren Slbhanblung

(über bie Duellen be$ $)iogene& SaertiuS) fid) immer auSfchliefjltcher

ber spt)Uofop^ier ber Sociologie, ber 2teftf)etif unb ber 9Rufif 5ugeroanbt.

2)iefe ©poche oon StiefcfcheS roijfenfchaftlichem Schaffen verfällt in jroet

perioben: in ber erften, bie etroa bis 1876 roährt, fteht er im Sanne ber

PJnl°f°Pt"e unD äöeltauffaffung Schopenhauers unb ber fünftterifchen unb

mufifäfthetifchen 3Infchauungen ^Ucbarb 2Bagner$. %n ber jroeiten Periobe

bagegen erscheint SRiefcfche oon jebem AbhängigfeitSoerhältniffe befreit unb

tritt als uoUfommen felbftänbiger Genfer mit einem originellen Softem

auf, ba£ angeblich bie Straft hoben foü, bie gefammte (Sultur ju reformiren,

ja bie 9JJenf<hheitSgefchichte in eine neue ©poche überzuleiten.

2)iefe 2öerfe ber jroeiten periobe unterfcheiben fich, roie ber Abficht

beä Autors nad), fo aua) idron äußerlich oon ben früheren Schriften, iubem

fie nicht mehr foftematifche $)arftellungen enthalten, fonbem jdmmtlich

Aphorismen*Sammlungen finb.

lieber biefe gönn roirb man fich freilich nicht rounbern, fobalb man
bie ©ntftehung ber 2Berfe fennt. SRiefcfche, ber fd)on wegen feiner hoch 3
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grabigen Augenfchwädhe nicht auf bie übliche Art ju arbeiten oermodf)te,

fchrieb nätnlid) faft ausfchliefelich im greien: fttflfte^enb wäbrenb fetner

Spajiergänge ober liegenb in einer fchweijerifchen ober italienifchen £anb=

fchaft. $a hielt er beim auf lofen flattern aUe bie ©ebanfen feft, welche

ihm burcf) ben ßopf fuhren, über 9Hen)djen unb Singe ober was fonft

feinen 2Beg freute; alle Suft unb alle $ein fetner h°d)her$igen (Seele

legte er in biefen — balb mutwilligen unb boshaften, balb ernfthaften

unb tief bur<$bad)ten, balb »ermegenen unb toüffilmen — Aphorismen

nteber. Unb §ier ift es, wo fich Weiche als einen flafnfdjen SMrtuofen

beS StnlS jeigt, mit beffen unoergleid)licf)er tfunft weber bie liebeuSwürbige

©rajie eine« Heinrich £eine, noch felbft bie fraftoolle üttuSfulatur beS

StylS eines Schopenhauer in parallele gefteßt werben fann. 2Bot)C mag

ftiefcfdhe otele Arbeit ber formellen Ausfeilung feiner Apercus unb Sen*

tenjen gewibmet, wof)l mag er mand)' müheoofle Stunbe baran gefegt

haben, für feine Aphorismen baS treffenbe 2i>ort, ben malerifd) fdjönen

AuSbrud, baS glänjenbe SBilb $u erhafd)en, bafür aber gelingt es ifmt

auch, meines (Sujet immer er beobachten mag, jebeS flimmern beS £idjteä,

jeben gltfcernben Schein, jeben flüchtigen Statten fprachlict) wtebersugeben.

60 gemimten feine Säfee einen bie &er$en ber Sefer gerabe^u bämontfdj

berfidenben ©lanj.

9)?an barf inbeffen bei Betrachtung oon SRiefefdheS ^?erfönlid;feit ben

ftauptaccent Durchaus niä)t auf feine wunberbare Sprachgewalt, fein otr=

tuofeS gormtalent legen: ber geniale Autor uerratt) fidj) oor allem auch

in bem gebanfenreichen Inhalte feiner Ausführungen. „2i>aS mufj biefer

ftille, in ftdh gefehrte 9Wann Alles beobachtet, wie tief fein (Senfbiet in

bas menfd>lid)e $er$ getauft haben, um beffen Abgrünbe fo genau ju

fennen! Söahrlidh, es ift, als Nörten mir einen ©reis ben gan5en ^Jnt)aU

eines (äugen, erfahrungsreichen Gebens, in Sprüche ber Weisheit gefaxt,

oor uns ausbreiten!" ß. 9ttäf)lo*).

So fonnte fidh 9ctefefd)es übergroße Äraft an ernfte unb gewaltige

Probleme wagen. SWiemanb get)t mit fteifem Schritte auf unbefanntem

unb oon taufenb Abgrfinben unterbrochenem Sßege: aber 9iiefcfd)e läuft

behenb unb mit oermegenen ober jierlicfjen Sprüngen auf einem foldjen

$fabe.

$amü foll freilich nicht gefagt fein, bafe 9itefcfche bie ©egenftänbe

immer fah, wie fie in $Hrflid)feit waren; im ©egentheil, oft genug fteßen

feine Anfielen nur beTen groteSfe Sdhattenbilber bar, wie fie oon bem
oer&errenben Sichte einer neroöS überreifen ^rjantafic geworfen werben:

aber immer haben biefe Aphorismen ben ooßen 9iei$ ber Urfprünglichfeit,

ben 3auber ber fünitlerifchen Gompofition, baS „frifdhe Aroma unb bie

greiluftftimmung oon Sftorgenfonne unb jungem ©run". (Cla <Qanffon.)

*) 3. WWn, »3 9tiefefd)c* in ber „(kgemoart", SRr. 36 ö. 7. Sept. 1889.

Horb unb 6üb. LVI, lös. 22

Digitized by Google



228 <5cor'g 2IMer in ^retbnrg i. 8t.

Der Beginn oon 9lie$fcr)e3 fpeciftfd) fchöpferifcher Shättgfeit faßt

in$ ^aty 1876, alfo in baäfelbe 3<»ht, in welchem fein ftopfleiben offen

eclatirte. tiefer Umftanb hat einigen ©egnern 3>ltefefdjeg 9tnla§ gegeben,

feine originellen 2lnftct>ten — pathologifct) ju erflären. ^nbeffen ift

biefer wenig liebenetoürbige Kommentar ju ben Behren unfereä Genfer«,

nach bem jefcigen (Stanbe bei pfnehiatrifchen gorfermng, offenbar ungerecht.

Denn (Sefare Üombrofo hat e$ in feinem fur^Hdt) erfchienenen SBerfe

über ben „genialen 3Renf$eu" hW roahrfeheinlich gemalt, bafj gerabe

Hopfleiben ber oerfctjiebenften 3trt in gereiften genial oeranlagten Naturen

ber (Sntroicfelung be3 ©eniuS fogar rjöd^ft förberlicr) fein fönnen, wie

überhaupt, bem berühmten italieniidjen ^fnchiater ju golge, bie Gon*

ftatirung oon ^rrfinn fein ©egenbewete gegen ba£ Borhanbenfein oon

©enie ift, welch' festere« nur atlgu rjaufig mit einer größeren ober ge*

ringeren Doüä an äöarmibeen werfest in ßrfcheinung tritt.

Die Eigenart oon Uitefcfcheä Denfen oerräth fiel) fcfwn in ben ab»

fonberlichen Diteln ber meiften feiner (Schriften. Diefelben lauten: „Die

©eburt ber SragÖbie aus beln ©eifte ber SJfufif ober ©riechentrmm unb

^eifimfemuö" ; — Jlnjeitgemäfce Betrachtungen" ; — „©tenfetliches, 2UI*

jumenfehliches" (eine felbftänbige 9lbtheüung baoon: „Der Sikmberer unb

fein Statten"); — „iHlfo foradj 3arathuftra, ein Sud) für 9llle unb

Äetnen" ; — „5Horgenröthe, ©ebanfen über bie moralifcfjen Borurtheile"

;

— „Die fröhliche äBifien|ct>aft (In guya scienza), mit 9tnc)ang: Steber

beö ^rinjen Bogelfrei"; — „SenfeitS oon ©ut unb Böfe"; — „3ur

©enealogie ber 3Jioral" ;
— „Der fall Wagner, ein 3Kufifanten*^roblem"

unb enblich „©öfeen*Dämmerung ober: wie man mit bem Jammer philo*

fophirt", fein lefcte£ ülöerf.

Bon einem ftoljen 6elb[tbemufjtfein geigte fich SZiefefdje fdwn in

feiner ^ugenb erfüllt. Bereite in einer feiner früljeften ©Triften rjatte

er *u oerfterjen gegeben, baß er biefelbe „unzeitgemäße" Betrachtungen neue

um bannt feine Slbficrjt aue$ubrücten, gegen bie 3*»t Unb baburch auf bie

3eit unb hoffentlich ju ©unften einer fommenben 3eit ju wirfen. Unb

an ben Anfang feiner „fröhlichen äüiffenfchaft" Ijatte er franf unb frei

bie uou hol;er i&erthfchä&ung feiner felbft jeugenbe „(Sinlabung" gefefct:

„Sagt'S mit meiner floft, ibjr Öfter!

borgen fdjmetft fic eud) fdjon beffer

Unb fdjon übermorgen gut*)l
-

3e weniger iUnerfennung unb Beachtung feine Schriften bei feinen

3eitgenoffen fanben, befto mehr fefete fich in ihm bie Ueberjeugung feft,

baß bie ©egemoart für feine £been noch nicht reif fei, baß aber eine

ferne 3ufunft feinen Berbienfien ooüe ©erecfjtigfeit roiberfahren laffen

b. h- U# ga«3 «ach 9tiefefcheanifchen ^rineipien organifiren roürbe. (So

*) Weiche, „Sic iröplidje aBiffenfdjaft", p. 5.

Digitized by Google



229

traf i$n baä <5ä)\d\al genialer Genfer, meldje ein prometl)^ifc^e^ (Selbft-

berouftfein in Stereinfamung getrieben f)at: feine oerroegene ©infeitigfeit

ging fdjtie&ltdf) in beflagenäroertben ©röfeenmarm über.

1887 löfet 9iiefefa)e auf fi<§ brutfen: „2Ba$ meinen ,3ttratfniftra'

anbetrifft, fo laffe id> Üiiemanben al$ beffen Kenner gelten, ben ntajt jebeS

feiner Söorte irgenb wann einmal tief oerrounbet unb irgenb mann einmal

tief entjüdt t>at*)." 2ßarjrlid^, feine befd&eibene 2lrt ber Unbefdjeibenljeit

!

1888 fabreibt
s
Jiiefefdje: „3fleine ,©enealogie ber üftoral' fjat ba3

©lud, nur ben ^ödjftgefinnten unb ftrengften ©eiftern $ugfinglidj §u fein:

Dem tiefte fehlen bie Cf)ren bafür." Unb ferner: „3$ fjabe ben

Deutfdjen bie tiefften Sücrjer gegeben, bie fie überhaupt beftfeen, — ©runb

genug, bajj bie £)eutfa)en fein Sort baoon oerfterjen**)."

9lm fd)limften aber treibt e§ SNiefofdlje natürlid) in feiner legten 6d)rift

ber ,,©öfcen=£ämmerung" oon 1889, 100 fein ©röfjenroafjn roa^re Orgien

feiert.

9iad) ber Sonftatirung, bafe ©oetfje in ber Sluffaffung beS &ellenifd(>en

oon ifmt abweise, ift er färjig ju fä^reiben: „golglid) nerftanb ©octlje

bie ©rieben nidjt." $ie Ärone aber fefet 3lUem bie folgenbe Stelle auf:

„3J?an fragt mtd) öfter, rooju idj eigentlia) beutfd) fabriebe: ntrgenbroo

würbe tdj f<rjlea)ter gelefen als im SBaterlanbe. Slber wer weife julefct,

ob id> aud> nur wünfd)e, fjeute gelefen 5U werben? &inge fdjaffen, an

benen umfonft bie 3*ü i*>rc 3^ue oerfudjt; ber gorm nad), ber Subftanj

nad) um eine fleine Unfierblidtfeit bemüht fein, — idj mar nodj nie be*

fdjetben genug, weniger r»on mir 5U oerlangen, fter 2lpl)ori3mu$, bie

Sentenj, in benen id) aU ber ©rfie unter £eutfd>en SWeifter bin, ftnb bie

formen ber ,(£wigfeü
c

; mein (S^rgeij ift, in jelm Säfcen ju fagen, wa£

jeber Stnbere in einem 23ud)e fagt — was jeber 3lnbere in einem SBudje

ntdjt fagt. ... 3$ rjabe ber SHenfdjrjeit ba3 tteffte !öua) gegeben, ba*

fte befifet, meinen 3^ßt^uftra: ia) gebe ilj»r über Kurzem ba$ unabs

r,«ngigfte***).

2)ie grafce be3 ©röfcenwarmS grinft uns audj au$ einem fleineu

fritifäen 2lbfcrjnitte beäfelben $udje3 entgegen, tiefer 2lbfa)nitt ift be*

titelt: ,,9Mne Unmoglidjen" unb ift eine f)albe<Sette lang, .§ier fabelt

er in buntem Durdjeinanber bie f)öa)ften Genfer unb $id)ter aller Golfer

unb Reiten jufammen: 9touffeau unb ftant, £>ante unb Schiller, Seneca

unb Garlgle, Victor $ugo, 3°fo/ °ie ©oncourts unb 2lnbere meljr. 3a)

citire barauä: „Seneca: ober ber Soreabor ber £ugenb. — (SajiUer:

ober ber 9JioraU£rompeter uon Säffingen. — £ante: ober bie ^peinc,

*) 9Kcfcfd>, „3ur ©cnealogte ber «Norat", p. XIII f.

**) 5Rieöfd>e, wS)ec ^aa Sttflner", p. 56 nnb 48.

***) SHe&fdjc, .®ö$en=a)ämincTnnfl-, p. 129 unb 137.

22*
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bie in ©räbem bietet. — Victor #ugo: ober ber ^ani« am SReere

beS UnfinnS. — ßoia: ober bie greube ju ftinfen*)."

Aber felbft in bieten oergifteten, bereite oom 2Baf)nroifc birigirten

Pfeilen fann fich ber 9Jieifter, ber fic Gefertigt, ber funftreict)e ginber unb

©rfinber nicht oerleugnen.

X>tefc alfgemeine Gharafteriftif mögen noch einige persönliche 3üge

aus bem lieben 9^tefefdt)eö ergänjen, bie uns oon feinem begeisterten %kx->

ehrer, bem Schweben Dia $anjfon, aufbewahrt worben finb.

Sfliefcfäje wuchs ganj umer grauen auf; feine Grjiefmng würbe buret)

grauen geleitet unb fein Verfer)r fanb uornehmlict) mit grauen ftatt, feiner

Butter, feiner Sä)mefter, näheren unb entfernteren weiblichen Verwanbten,

weiblichen 9?ad)barn. $anffon hat oermuthlicr) 9iecr)t, wenn er hierin bie

2ßur$el unb ben Urfprung oon 9Zie^fdt)ed gemininiSmuS fuchr, ber in Vor*

liebe für äufeere gorm unb Verfeinerung unb währenb feiner 3[UQenbial)re

auch in peinlich foignirter Äleibung unb entfprechenber 2ßohmmgSein=

richtung fich äufeerte, — woran freilich auch fein ©chönheitsfüm unb fein

artiftifch mählerifcher ©efehmaef Anteil gehabt fyaben mögen.

£>ie Vorliebe für ben Umgang mit grauen blieb ihm auch späterhin

noch eigen. 60 fam es, bajj er währenb feines gewöhnlichen Söinterauf*

enthaltet in 9Ji$sa im &otel ganj befonberS mit grauen oerfehrte unb in

biefem flreife fein Talent liebenSwürbiger Gonoerfation jum Virtuofenthum

auSbilbete.

Gin anberer (Sharafter&ug SftefcfcheS ift fein ausgeprägter $nbhu«
bualiSmuS. Cla ftanffon theilt uns als Veleg einen fehr ct)arafteriftifehen

3ug aus feinem Seben mit. „SBährenb feines langjährigen Aufenthalts

in ber einfamen ©ebirgSgegenb oon Sils*3)laria, wo er allein mit ftdj

felbft unb ber 9iatur als ein moberner Gremit lebte, pflegte er, in HWebitation

uerfunfen, auf einer grün bewachfenen ^anbjunge ju liegen, bie fich in

ben ©ee erftreefte. GineS grühlings fefjrte er wieber unb fanb auf bem
geweihten ^Jlafc, ben bisher nur feine aUergeheimften ©ebanfen unb ®e=
fia)te beuölfert, eine Vanf, auf ber trioiate Sftenfchen fifeen tonnten. Unb
ber Anblicf btefer alX^u menschlichen Ginrichtung war genug, ihm ben fo

geliebten Aufenthalt unleiblich ju machen, Gr fefcte nie wieber feinen

gufj batnn." —

IL

9fiefefcheS &auptibee betrifft ben Urfprung unb bie Vebeutuug ber

moralischen Urtheile unb im ^ufammenhange bamit bie Dichtung unb bas

3iel aller Gultur.

Xtn AuSgangSpunft feiner Öehre bilbet ber ©afe, ba& ber eigentliche

©runbtrieb beS SebenS ber „üöille jur 3Kac^t
/y

fei. Eerfelbe befteht in
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her Neigung jcbeö 3Renfchen, fein 3$, feine $crfonlid)feit, feine 2tb?

fixten (im roeiteften ©inne be* SBortel) geftenb §u machen unb sur

ßerrfdjaft *u bringen. Die Darroinfche gormel bagegen uom „flampfe

uml Dafein" roirb angebltdj bem ooüen SReidjtfcum ber 2iMrflichfeit nicht

gerecht, ba fie nur ben „Witten jur Selbfierhaltung" fennt unb fomtt eine

unsuläffige (Stnfchränfung bei eigentlichen £ebenl*©runbtriebel enthält, ber,

wie gefaßt, auf Pachter Weiterung hüwulgeht unb in biefem Riffen

oft genug bie gelbfterhaltung in ftrage [teilt unb opfert*).

Die torannifa>rücffichtenlofe unb unerbittliche Durcbjefcung uon SJcadjt*

anfprüdjen ift el, bie aul allen JRunbgebungen ber Sftenfchennatur wie

ber gefammten 9latur überhaupt fjeraulsulefen ift.

ijielt nun ber (Sine auf Uebergeroid)t unb Wachtcriuetterung, fo hetfjt

bal für ben Nachbarn: Unterwerfung unb Unterorbnung. 2Bemt man alfo

grünblicr) auf ben ©runb benft unb fidt> aller empfinbfamen 8<hroächlict)feit

erroet)rt, fo bemerft man, bafe fieben roefentlid) Aneignung, SBerlefcung,

Ueberroältigung bei gremben unb ©<hroächeren, Untetbrücfung, ,§ärte, 3luf*

jroängung eigner gormen, (Sinoerleibuug unb mtnbeftenl, milbefteul 2lni-

beutung ift. Die 2tu$beutung qet)ört alfo nicht etroa blol einer uerberbten

ober unooHfommenen unb primitioen ©efeUfchaft an: fie gehört in'l SBefen

bei Sebenbigen, all organifdje ©runbfunetion, fie ift eine golge bei eigent*

liehen SBiHenl jur SJJacht, ber eben ber SBilie bei £ebenl ift.

Dal ift natürlich cum grano salis jm oerftef)en. (Sl foU nicht

heijjen, bafj ieber (Sinjelne alle anbereu sJWenfdt)en $u uuterbrücfen fuetjt.

Diel ginge einfach in Sßirflichfeit nicht an.
N^ei einem folgen 33er*

*) „'SRan ne&rac e* als fomptomatifd), — fagt 9Heöfd)e — wenn einzelne

$b,tlofopbeu, lote 3. 2J. ber famnnbfüdjtige <&piitoga, gcrabe im fogenannten ©elbfter*

rjaltunjjStrteb ba« ®ntfd)etbenbe faljen, feb>n mußten: — e* toaren eben SDlenfdjen in

9iotb,lagen. 2)aß unfere tnobemen 9toturtoiffenfd)aften fid) Dermaßen mit bem ©piro*

äifitifdjen 2)ogma bertoicfelt haben (julefct nod) unb am grobften im ©artoiniSmu* mit

(einer unbcgTeiflidj einfeitigen Se&re dorn „ftampf um* 2)afein" —), ba* liegt maljr-

fdxinlid) an bei fcerfunft ber meinen 9iaturforfd)er: fie gehören in btefer Jpinfidjt 3um
„Soll", tf)re S3orfaf)ren toaren atme unb geringe £eute, toeldje bie ©dmucrißfeit, fid)

burdftubrtngen, aQgttfe^r au* ber Wdfyt rannten. Um ben ganjen eugüfdien 2>artt>ini*mu*

herum baud)t öttoa* tote englifd* Ueberbölferung^Sttifluft, toie flleiner*ßeute«©erud)

bon 9?otf> unb (Snge. 2lber mau fotttc, als Staturforfdjer, au* feinem mcnfdilitrjen

SBinfel bcraufcfommen : unb in ber 91atur t)errfd)t nid)t bie SRottjIaae fonbern ber

Uebetfluß, bie Setfcr/toenbung, fogar bi* in'* Unfinnige. $>er flampf um* ©afein ift

nur eine 9tu*nal>me, eine gcitweiligc 9teftriction be* SebenStoillen*; ber große unb

flehte ffampf breb,t fid) aUent&alben um* U*bergctt)id)t, um S5Jad)*tb,um unb Ausbreitung

um 2»ad)t gemäß bem Sßttten gur 9nacb,t, ber eben ber Me be* ßeben* ift."

„©ie gefammte $f^d)ologie t>at fid) bi*b,cr nidjt in bie Xiefe gemagt. 3)iefelbe

beißt e* an einer anberen & teile al* Morphologie unb (SutwidelungSle^re be*

SBillen* jur Wadjt ju faffen, tote id) fte faffe — baran r)at nod) Sliemanb in

feinen ©ebanten felbft gefrreift: fofern e* nämlid) erlaubt ift, in bem, toa* bisher ge*

fdjiickn tourbe, ein ©ömptom bon bem, toa* bisher berfdmjiegen würbe, gu erfennen."

^ieöfd>e, „SroljliüK SBiffenfdjaft/ p. 273 i.|unb ^fnfeit» bon ©ut unb SBöfe," p. 29 f.)
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nidjtungSfampfe ?IHcr gegen 9llle mürbe ein Seftonb ber 9Renfd»fjeit auf

bie $auer ganj unmöglich fein. Sßtelmebr fdjltenen fid) SHenfchen, bie

ftdj ihren Einlagen, (Srtebntffen, ©1!=, 2tm unb 9tBfi<^tcn tiad^ oerroanbt

füllen, in ©emeinfcbaften — ober, rote man e3 fonft nennen roiH — mi ;

fammen, unb Meie (Semeinfdjaften unb e$, meldte anbere äfptftdje ©emeins

fdiaften in ifjren &ienft -w preffen fucben.

9luf biefe SBeife mufi eine ariftofrattfdje ©efellfdjaft entfielen,

b. b. eine ©efeflicbafr, roerdje an eine Verfcbiebenbett be$ langes unb

©ertbe« oon SJfenfcb unb 3J?enfdj gfaubt unb Sftaoerei in irgenb einem

Sinne nötbig tjat. ftefct erft fann audj eine höhere . (Suftur geTd^affen

werben, roo es aroei unterbliebene haften ber ©efeUfdiaft giebt, bie ber

SIrbeitenben unb bie ber %u wahrer SJhiße 33efä^igtcn ober, mit jtarferem

2lu3brucf: bie flafte ber .gwangSarbeit unb bie Jftafte ber greiarbeit.

Somit ift bie VereMung ber menfcfjltcben föaffe ober — roie ftd) SRiefcfdje

auebrücft — bie ©rböbung be$ £npuä „SWenfdj" ba§ 2Berf einer arifto»

fratifdjen ©efeflfdjaft, eines auf Unterbrücfung unb 3roan9 bafirenben

flaftenftaateS.

„©efefet, — fagt Wefefcbe — bieS ift als Theorie eine Steuerung,

— als Realität ift es ba* Ur^actum aaer ©eftydjte!"

^reilid) barf man fidj über bie GntftebungSgefdjidjte einer ariftofratt*

fdjen ©efeüfcbaft feinen humanitären Täufdjungen hingeben: bie SBabrbeit

ift ()art. ^ebe r)ör)ere Gultur auf ©rben b<rt nämlich biät)cr folgenber*

mafeen angefangen. ÜWenfdjen mit einer noch natürlichen Statur. Sarbaren

in iebem furchtbaren Sinne be*3 SBorteS, JHaubmenfdjen, nodj im 33eftfe

ungebrochener 25>iflenSfräfte unb *D?acbtbegierben, warfen fidj auf fdjwädjere,

gefittetere, frieblicbere, uieü'eidjt rjanbettreibenbe ober tneb*flc&tenbe SRajfen

ober auf alte, mürbe Kulturen, in benen eben bie lefete SebenStraft in

glänjenben ^euerwerfen oon ©eift unb 93erberbni§ oerflaeferte. £ie Sieger

übernahmen bie .fterrfdjaft, wäbrenb bie Sejtegten *ur bienenben Älaife

berabgebrücft mürben; fomit roar bie oornefjme fllaffe im Anfang immer

bie ^arbaremftafte: ifir Uebergeroidjt lag nidjt oorerfr in ber pfjnfifd&en

Mraft, fonbem in ber feeltfdjen, ~ eS roaren bie gareren 5flenfdjen,

(was auf jener Stufe audj fouiel mit bebeutet als „bie ganzeren 33eftien").

So roie nun in ber Vergangenheit bie ©rhöfjung beS £npu£ „SKenfdj"

baS 2£erf einer arifto fratifdjen ©efellfdjaft roar, — \o roirb es an»

geblid) aud) in Sirfunft ^^ne fc tt$ <p a tf)oä ber $ ift an*, — meint

Mefcid)e — wie es au« bem eingefleifäjten Unterfä^ieb ber Stänbe, aus

bem beftanbigen ?(ucblicf unb fterabblicf ber bertfä^enben Äafte auf Unter*

tbäuige unb 2Ber!jeuge unb aus ibrer ebenfo beftanbigen Uebung im ©e=

boreben unb Sefeblen, 9Keber= unb gernbalten erroäd)ft, rönnte audj jene«

anbere gebeimnifrooUere ^atboö gar nidjt erroaä}fen, jene§ Skrlangen nadj

immer neuer %)\\tan) * ©rroeiterung innerhalb ber Seele felbjt, bie
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£erau*bilbung immer ^Ö^ercr 3uftänbe, Fur$ eben bie Grljölmng beS

SupuS „9ttenf<f>".

2113 baS TDC^crttltd^e ÜWerfmal aber einer, ben (Sulturfortfdjrttt oerbürgen=

ben, nuten unb gefunben 5triftofratie finbet SWtc|jfd)c, bafe fie fidEj als Sinn unb

3u>edt ber menfdblidjen ©efellfdjaft füblt, baß fie beSfjalb mit gutem ©eroilfen

baS Opfer einer Un&af)l 9ftenf<$en Einnimmt, roeld&e um ifyrettotllen ju

unooflftänbigen SWenfd&en, $u Sflaoen, 511 SBerfjeugen rjerabgebrficft unb

oerminbert werben müffen. 3f)r ©runbglaube mu§ eben fein, bafc bie

©efellfd&aft nid&t um ber ©efellfd&aft mitten bo fein bürfe, fonbern nur

als Unterbau unb ©erüft, an bem ftcf) eine au£gefudf)te 9trt 2Befen —
nämli^ eben bie Slriftofratie — ju ifjret J)ör)eren Aufgabe unb überhaupt

jiu einem fyöf)eren Sein emporheben oermag: oergleidf)bar jenen fonnen*

füdjtigen ßletterpflanjen auf Sfaoa, meldte mit ifjren 2lrmen einen (Sidjbaum

fo lange unb oft umflammern, bis fie enblid), I)odj über iljm, aber auf

tfm geftü^t, in freiem Sid&te ifjre flrone entfalten unb if)r ©lüd jur SdE>au

tragen fönnen.

(Somit gehört — nadji SRiefefdt)e — ber ©goiSmuS jum SBefen ber

oornebmen Seele, b. jj. ber Egoismus, melier in iljrem unoerrucfbaren

©tauben befte&t, bafj einem SBefen, nrie ber oornefmte Sföenfdf) eines ift,

anbere SSefen oon Sftotur untertfjan fein muffen unb ftd) it)m $u opfern

friben. $ie oorne^me Seele nimmt biefen 2fyrtbeftanb tJ?re5 Egoismus

obne jebeS grage$eid)en f)tn, audfj olme ein ©efüljl oon &ärte, 3«>ang,

©iflfür barin, oielmefjr wie (SttoaS, baS im Urgefefc ber Singe begrünbet

fein mag: — fudEjte fie nacfc einem Tanten bafür, fo rofiröe fie fagen,

„eS ift bie ©ered&tigfett felbft." Sie oornefmte Seele geftefjt fid) $u, ba§

es mit tfjr @lei<$beredf)ttgte giebt: unter biefen ©teilen unb ©leiäpbered&tigten

bewegt fie fid& mit ber gleidjjen Stdjerfjeü in Sd)am unb jarter (5£)rfurdE)t,

roeläje fie im SSerfeljre mit fi<$ felbft f)at. @S ift ein Stüdf it)re^ (SgoiSmuS

me|r, biefe geinfjeit unb ©elbftbefd&ränfung im 2Jerfef)re mit ifyres

©leiten: fie et)rt fid) in ifmen unb in ben 9iedf>ten, toeld&e fie an biefelben

abgiebt, fie jroeifett nidf)t, bafc ber 2JuStaufd) oon Gf)ren unb Siebten als

SBefen alles 93erfe$rS ebenfalls sunt naturgemäßen 3"f^no D*r Singe

gehört. —
3ebe menfd&lid&e ©efellfdfjaft ift auf biefe SBeife burdf) bie &crrfd)aft

einer ^affe über eine anbere <$arafteriftrt. 9?un ift aber flar, baß eine

Ijerrfdfjenbe .Waffe eine ganj anbere SebenSnorm unb £ebenSanfct)auung

fjaben muß wie eine bienenbe klaffe. Unb fo entbedft 9?iefef($e bei einer

SBanberung burd& bie oielen, fei es feineren, fei eS gröberen 3Woralen,

meldte bisher auf (Srben ge^errfd^t ^aben ober nodj tjerrfd^en, 5toei allgemeine

©runbtnpen: eine SWoral ber 9Mftofratie, bie oon i^m fog. ^errenmoral,

unb eine 9J?oroi ber bet)errfdf)ten Älajfe, bie oon iljm fog. Sflaoen*

moral. 3d) roieber^ofe, bafe ^errenmoral unb Sftaoenmoral, beren

Sd)ilberung id) nunmehr oerfuc^en roill, nur gan3 allgemeine ©runbtnpen
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finb, bie — aud) nadj 97iefcfdje£ 2Tnficf)t — in einer f)Ö^eren Gultur faum

je Qa«s rein ^urn Vorfdjein fommen; »ielmefjr begegnen mir meifi SBerfudjen

ber Vermittlung beiber 9J?oralen, nod) öfter bem $urdjeinanber berfelben.

Sie moralifcben ©ertfjunterfdjeibungen — 5. ©. gut unb f<$ledjt u. f. ro.

— ftnb alfo entroeber unter einer Jjerrfdjenben 2lrt entftanben, roeldje

fidj if)re« Unterfd)iebe3 gegen bie befjerrfdjte mit 2Bo#gefüf)l benmfet mar,

ober aber bie moralifdjen 2Bertfmnterfd)eibungen ftnb unter ben 23ef>errfd)ten,

beu Sflaoen unb gängigen jeben ©rabe« entftanben.

3m erften ftalle, roenn bie £errf$enben es Tmb, meiere bie etf)ifdjen

Slnfdjauungen beftimmen, fommt man ju ben Gegriffen „gut" unb „fd&Ie#t"

in einem ganj eigenartigen Sinne, wie er fid) eben nur bei einer

3lriftofratie finben fann.

2)ic 9lriftofraten nämlidj in ifprer mädjtigen Seiblidjfeit, i&rer blüfjenben,

reiben, felbft überfdmumenben ©efunbf)eit, — fie, bie flrieg, Abenteuer,

3agb, Sans, flampffpiele unb Sittel überhaupt lieben, roa« fiarfe«, freie«

frofjgemutfje« ßanbeln in fiaj fabliefet: Tie, bie Vornehmen, SJtädjtigen,

ftocbgefteUten unb &od)gefinnten freuen ftdj ifjrer feCbft unb i^red Safein«

unb il)re« £lmn« unb beftätigen ba«felbe nur in allen itjren Urt&eilen;

fie ei)ren Me«, roa* \\e an ftdj Fennen: i&re Sttoral ift Seibitoer

=

tyerrltdjung. 60 „fRaffen" fie — wie SRiefcfdje fid) au«brü(ft — „SBertfje".

2Ba« fie felbft tfmn, ba« erflären fie für „gut", ba« empftnben unb fefcen

fie al« erften 3?ange« an im ®egenfafc ju allem fiebrigen, 9ftebrig»©e*

ftnnten, ©emeinen unb pöbelhaften.

3m Vorbergrunbe ftefjt bei allen biefen Urteilen unb ^ertfjfd&äfcungen

be$ wahren 3Iriftofraten im (Sinne StiefofdjeS: ba« ©efüf)l ber gülle, ber

3)Ja$t, bie überftrömen will, ba« ©lud ber ljof)en Spannung, ba« SBenmfjts

fein eine« 9ieidfotl;um3, ber fajenfen unb abgeben möa^te: aua) ber uor?

nelnne 9)?enfd) tjitft bem Unglüdltdjen, aber nidjjt ober faft nta)t au« HRitleib,

fonbern mefjr au« einem S)rang, ben ber Ueberflufj oon 3)?ad)t erjeugt.

Ser »ornefmte 9)?enfd) e^rt in fidt) ben 9J?äd)tigen, aud) ben, melier 3Had)t

über fid) felbft \)a\, ber §u reben unb ju fdjroeigen oerfteljt, ber mit £uft

Strenge unb &ärte gegen fid& übt unb (Sfjrerbietung cor allem Strengen

unb garten bat. ©in fjarte« ^erj — Reifet e« in einer alten ffanbinaoi»

fd)en Saga — legte SBotan piir in bie 33 ruft: fo ifl e« au« ber Seele

eine« ftoljen ^Mfinger« IjerauS mit 9?edjt gebietet.

3n biefem gefGilberten Salle, roo bie Herren ben 33egriff „gut''

beftimmen, finb es bie erhobenen ftoljen 3uftänbe ber Seele, roeldje al«

ba* 9lu$5eidmenbe unb bie ^iangorbnung öeftimmenbe empfunben werben.

2?arum trennt ber nornelmie SWenfd^ bie SBefen oon fid) ab, an benen ba«

©egentfjeil foldjer gehobenen ftoljen ^uftänbe jum 2lu«bru(f fommt: er

oeradjtet fie, er bejeid^net Tie al* „fdjledjt". 3n biefer ^errenmoral lauten

alfo bie ®runbbegriffe: „gut" unb „fdjledjt"
; gut ift 2lHe«, roa« ber

geftnnte ^orneljme t^ut; fa^lea^t ober oeräa)tli(% ift 3iae«, roa« bem oor*
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nehmen ©eift &uroiber tfl ©dtfedjt unb veraltet ift ber fteiae, bcr Slengft»

tid^c, ber JMeinlidje, ber an bie enge 9h"t|jttdjfeit benfenbe; ebenfo bereife*

trauifdje mit feinem unfreien 33ltcfe, ber Sidherniebrtgenbe, bie £mnbeart

von Wenfdj, weldje fidr> mifcbanbefn läßt, ber bettetnbe ©(fimeidjfer, oor

Mem ber Sfigner: e$ ift ein ©runbgtaube atler Hriftofratrn, bafc ba$

gemeine 33olf lügnerifdf) ift. „2SMr 2Bahrfjaftigen", fo nannten ftdf) im alten

©riedjenlanb bie 2tbetigen.

Somit entließt ade vornehme Sttoral unb fiebenäanfdjauung aus einer

triumi^irenben Billigung be£ eigenen SljunS burdj bie 3lriftofratie ; bie

uornefftne SBtrfungsmeife agirt unb madjft fpontan, fie fudjt ihren ©egen*

fa& (fdtfedjt, t)eräd)t(idj) nur auf, um ju fidj fetber nod) banf6arer, nod)

froblotfenber 3a $u lagen, — ber negative Seariff „niebrig", „gemein",

„fdtfedjt", ift nur ein nadjgeboreneS, bfaffcä (SontraftbUb im Verhältnis

*u ihrem pofitiuen, burdj unb burdj mit Sehen unb Seibenfdjaft burdj;

tränften ©runbbegriff: „mir Vornehmen, mir ©uten, mir ©djönen, mir

©Kkflid&en!"

Umgefehrt entfteht bie SJtoral unb Sebensanfd)ammg aller be^

berrfdjten unb abhängigen Staffen, bie oon 9?iefcfd)e fogenannte ©flauen*
morat, — ber zweite jener beiben SKoralgrunbtijpen, bie überhaupt uor=

fommen.

SBenn bie Vergewaltigten, ©ebrütften. Seibenben unb Unfreien morali=

firen: was wirb baS ©l ei djartige ihrer moralifdjen SBerthfdjäfeungen

fein ? SSabrfdjeinlid) wirb ber ßafj gegen bie 9triftofratie unb bie Selms

fud&t nach ©rteidjterung ihrer Sage $um 3lu3bni(f fommen. 2)er 23ltd

be$ ©flauen ift abgünftig für bie £ugenben be3 2ttä<f)ttgen: ber ©flaue

hat 3JKfctrauen, berechtigte« ÜJK&trauen gegen Sltleä, was bort als „gut"

geehrt wirb. $enn „gut" im ©inne beS &errn tjt ja gerabe ihr fto^eS

barbarifdjes £rmn, ihr $o<$en auf ßraft unb 9J?ad)t, b. h- e& 0tlt bei

ben Herren etwa« als „gut", was bie Unterbrüdten fdjäbigcn mu§.

2)ieS 9WeS wirb baher in ber ©flauenmoral als „böfe" bejeidjnet.

Umgefehrt werben oon biefen ©flauen bie (Sigenfdjaften heruorgejogen unb

mit Stdjt übergoffen, welche bajm bienen, Seibenben (wie es eben bie

©flauen jinb) baS $>afein ju erleidjtern: h^r fommt baS 9JHtletben, bie

gefällige l)itf6ereite &anb, baS roarme &er$, bie ©ebulb, ber $letfe, bie

25emuth, bie greunblidjfett &u @hren, — benn baS finb fyex bie nüfe*

tieften ©igenfdjaften unb betnahe bie einzigen SJMttel, ben $rmf bes

2)afeins auSjuhalten. Me biefe ©igcnfdjaften roerben alfo, laut ©flauen*

moral, aU „gut" qualificirt. %üx bie Se^tere tautet mithin ber ents

f^hetbenbe ©egenfa^ in allen Urteilen: „gut" unb „böfe", mährßnb bie

^errenmorat, wie ermähnt, nur ben ©egenfafe „gut" unb „fd)led)t" fennt

— wobei aber fefigehatten roerben muf?, bafe ber begriff „gut" beibe

9J?aIe etwas ganj aßerfdhiebene« bebeutet: naa^ ber ©ftauenmoral ift ber

„®ute" ber amtleibig^elfenbe, hingegen ift ber „93öfe" ber gurdht=®r»
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regenbe; nad) ber £erremnoral aber ift es gerabe bct „©ute", ber Jurdit

erregt unb erregen tdIK. 2>er ©ute im lefeteren Sinne erfd^eint alfo bem

©iftauge beS Unterbotenen als ber „23öfe". tiefer festere Segriff enU

flammt red^t eigentlich bem 23raufeffel beS ungefattigten &affeS beS Sflaoen

gegen feinen #errn unb Reiniger. Unb ba Sttefcfdje es mit bem fieberen

hält unb ba^er gegen bie Sflaoen auftritt, ift es erflärlich, bafe er bie

gormel „^fcnfeitsS von ©ut unb 93öfe" b. h- fern non aller Sflaoenmoral
— eine gormel, bie nadjgerabe anfängt berühmt ju roerben — auSgiebt.

Um einige concrete Seifpiele für baS, roaS fflefeföe unter ben

„Herren" oerftefjt, anjufüfjren, bemerfe ich, bafe er bie Börner als bie

Vertreter ber .fterrenmoral par excellence auffaßt, im Uebrigen aber

jebe felbftbenm&te, friegerifdje 2lriftofratie — j. 25. fjomerifäje gelben,

ffonbinaotfche 2>i?inger, germanifdjen unb japanefifchen 3lbe( — als uor*

nehmen Stanb anerfennt.

SDaS jübifche 23olf bagegen wirb oon SWefefche als baS getftreichfte

Sflaoenoolf angefet)en, unb bie angeblich oon biefem erfunbene chriftliche

SJloral gilt ifyn als bie Sclaoenmoral xax' l&yip.

3n bem Äampfe sroifchett Herren* unb Sflaoenmoral, jnrifchen rö»

mifc^ariftofratifcher unb iübif^^riftlid)=plebeiifd)er 2Bertbung$toeife ifi

bie (entere auf ber ganjen Sinie Sieger geblieben. £>ie gefammte euro*

päifa)e Kultur hat Ü)r beftiminenbeS ©epräge burd) bie Schlagroorte „gut"

unb „böfe" erhalten, bie Schlagroorte ber Sflaoenmoral. £>af)er bie

Secabence ganj (SuropaS, baf)er überall Langel an ©efunbheit, oor 2Wem
an ©efunbt)eit beS ©Mens. $ie europäische Gultur icheint auSmünben

511 motten in ber Beugung einer oerjärtelten, mitleibigen, fdjroächlichen,

niebriggefinnten 3Wenfd)enraife. $af)in treibt man und, inbem man als

oberfte SJtorime ber ©efellfdjaft „baS 2Bof)l ber elften" gelten läfet!

Unb liier fefct ^iefefche mit ber Aufgabe ein, bie er fich felber ge*

(teilt bat: bie 2lrifiofratie foll fia) oon bem entneroenben principe beS

„©ut" unb „$öfe" befreien, fich ,jenfeits oon ©ut unb 33öfe" fteHen,

bie if)r eins ig anftehenbe 3lrt su urteilen annehmen: „©ut" unb

„fehlest" ober ,,oeräd)tlid}" ; fie foö bie föerrfdjaft ergreifen, bie SWaffen

urieber unterjochen unb für U)re 3toecfe aulbeuten; fie foH, mit einem
SBorte, bie ftoljen, menfchltchen Qnftincte hochhalten unb weiter entnricfeln

unb baburd) toemgftens fi<^ felber oor Entartung unb $ecabence retten. &at

aber biefer neue 2lbel baS erreicht, bann wirb es ihm aud) gelingen,

fchlte&lich aus fidt> einen neuen, leeren, fdjöneren, mächtigeren £ppuS

„itenfeh" ^röu^woilben: er wirb ben „Uebermenfdjen" erzeugen.

Unb in biefem Sinne giebt 9iiej}fd)e im graben ©egenfafce jur 3citftrömung

unb $um geltenben bemofratifd)en unb focialiftifd^en ©runbfafce oom
2öol)l ber Reiften bie ^arole 00m „Sßo^t ber SSenigften" aus. —

2Boran aber biefe 9triftofratie erfennen? 2Bela)er 9lrt ift it)r nädt>fle^

Verhalten? 9lun, aüe bie, meld)e fcf) jur pome^men 9Woral beS w©ut"
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unb ,,©<$fe(f)t" befennen, bie mm 9tiefci<$e foc?. „freien ©elfter" fotten

Die ©infamfeit aufluden, ba r»or ber ßanb für fie baS Seben in ber alten

©efellfdjaft mit iljrer jämmerlidjen Word unertraglidj ift; tyex in ber

©infamfeit foden fie if)re oornefmten ^nftinfte erhalten nnb auSbüben, big

Tie fd&liefcltdfj, überall auftaudjenb unb aaljlreid&er roerbenb, im Stanbe finb,

it>re roeltgefd&tdjtlidje Sttiffion ju erfüllen.

3n einem befonberen Sudfte, ba? in einer 3lrt oon biblifä^em Stile

gefd&rieben ift, betitelt „2llfo fpradj garatljuftra," apoftropr)irt 92ie|jfd)e

biefe freien ©eifter unb bereitet fie für ifyr gewaltiges 2öerf t>or.

citire barauS, roie er iljnen paraboltfd) voxfyäit, baß fie gegen alles #er*

gebraute werben f>art fein müffen:

„SBaruin fo bort! — fpradj sunt diamanten einft bie ßüd)en*$toble:

fmb mir benn nid^t 9Jab 593ern)anbte?" — „$Barum fo roetdj? Dt) meine

Srüber, alfo frage idj eu<f>: feib ifjr benn nidjt — meine ©ruber? 2Ba*

rum fo roeid), fo roetdjenb unb nadjgebenb ? SBarum ift fo oiel Seugnung,

Verleugnung in eurem &erjen? fo wenig Sdjuffal in eurem Süd? —
Unb rooßt ifjr nid)t Sdjidfale fein unb Unerbittltdje: roie fönntet ifyr

einft mit mir — liegen? Unb roenn eure^ärte nidjt blifcen unb fdjneiben

unb jerfd&neiben roiff: roie fönntet if)r einft mit mir — fdjaffen? Sitte

©djaffenben nämlidj finb §art. Unb Seligfeit mufe es eua) bfinfen, eure

£anb auf ^a^rtaufenbe &u brürfen roie auf 2öa$S, — Seligfeit, auf bem

SBillen oon 3a*)rtaufenben W fdjreiben roie auf ©r$, härter als ©r&, ebler als

©r*. ©am bart allein ift baS ©belfte. $iefe neue £afel, of) meine «rüber,

fielie i<$ über eud&: Sterbet fort!" („Sarat&uftra," S^eil III, p. 90).

SMefe freien ©eifter, bie freilidj pnädtft &ur ©infamfeit oerbammt

finb, werben aber fjier ein feineSroegS trauriges Seben führen. $>te Gr*

fenntnii il)rer ^errlia^en Aufgaben roirb Tie oielme^r überaus Reiter unb

gludltdj fiimmen. Unb fo ruft ilmen ^aratbujira *u:

„©rfiebt ßure &er&en, meine Srüber, tyodj, r)öt)cr ! Unb oergefet mir

audj bie Seine nid&t! ©rfiebt aud) ©ure Seine, 3br guten £änjer, nnb

beffer nod&: $fox fte^t audj auf bem flopf!

„2)tefe ßrone beS Sadjenben, biefe 9iofenfranj=ßrone: id) felber fefcte

mir biefe Ärone auf, i<& felber fprad) heilig mein ©elädjter. flehten

Ruberen fanb id> beute ftarf genug baau.

„3aratfmftra ber Sänger, 3<tfötbuftra ber ßeidjte, ber mit ben klügeln

roinft, ein glugbereiter, äffen Sögeln juroinfenb, bereit unb fertig, ein

Seligsfieid^tfertiger: —
„3aratfntftra ber 2Baf>rfager, 3ara$ujrra ber SBabrtadjer, fein Unge»

bulbiger, fein Unbebingter, ©iner, ber Sprünge unb Seitenfprfinge liebt:

id& felber fefcte mir biefe tone auf!

„$>iefe Ärone beS Sadjenben, biefe 9iofenfranj=ßrone: eud), meinen

Srübern, roerfe idj biefe flrone ju! ^DaS Saasen fprad) id) heilig: i^r

Alleren 2Renfä>n, lernt mir — lad)en!" („3arat§ufrra", X^eil IV. p. 87.)
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9?on biefen freien, fetteren, bodjgefinnten ©elftem wirb alfo bte ftu«

fünft ber Sftenfdjbeit abfangen. Unb inbem ftiefcfdje e$ ift, ber iljnen ifjr

£eben$programm üorjetdjnet, fann er — oon feinem Stanbpunfte aus mit

SWedjt — bemerfen, bafe er „ba3 Sdjicffal ber 5Jlenfdjen ju trogen f>abe." —

III.

SBir fennen nunmehr bie Sefjren 9liefefd)e$. 2)iefelben leugnen alfo

jeglidje 9)foral im alten Sinne. 25teie3 ^princip ift nidjt üoöfommen

originell, bereits ftarl 9Warr, ber geniale ^eoretifer be$ internationalen

eocialiSmu«, bat in feinem „Gommuniftifdien Sttanifeft" (1848) bie 93e=

Ijauptung aufgefteHt, bafe ade 3J?oral jeben Zeitalters oon ber fjerrfdjenben

(Slaffe beSfelben ibrem ^ntereffe gemäß beftimmt unb jugeftu^t mürbe, unb

baber bie ©ültigfett ber SHoral beftritten; fpäter I)aben bie Anardn'ften,

unter ber Jftbrung bei Stoffen föetfd&ajero, nod) energifdjer ber Sfloral

ben ßrieg erflärt unb überhaupt if)ren Anhängern sur «Pflidjt gemalt,

feinerlei ©runbfäfee ber 9)ioral an$uerfenneu, ba fie nur ein ^robuct ber

regierenben flafte fei*).

2lber: roäfcrenb Sflarr. unb 9ietfdjaiero bie 9lbfd>affung ber befteljenben

Sttoral oon unten auf burdj bie focialiftiidjen SBoltemaffen prebigen, roiH

SHiefefdje fie oon oben Ijer, bur<§ bie 9(riftofratic, aufgeben, 3$ mödjte

baf)er, oon biefem ©encbtSpunfte au§, Wefcfdje als einen „ariitofrattfc&en

Sinarcfrfien" dbarafteriftren.

2Jtan mürbe aber 9Kefcfcr)e ganj unb gar mijmerftef)en, wenn man
behauptete, bafj feine 2lbfid)t baljm gefjt, ieglidje Sittliajfeit 51t befeitigen.

^ielme^r roill SHiefofdje nur bie fjerrfdjenbe (Sittlidtfeit, roeldje ifjm als

„©flaoenmoral" erfdjeint, burd) eine neue ariftofratidje Stttlid&feit erfefceu.

$ie Ausarbeitung biefer SHoral ift bie pt;ilofopl)ifcHociologifd)e fcaupt;

tljat WefcfdjeS**).

51(3 gki gilt ibm eine ariftofratijdje (Sultur. Dfcne 3^cifel roirften

ba anttf=claffifd)e, oor allem piaton tfd)e — bann aber audj fdjopen*

f)auerif(r)e ^beale mit. 33eibe (

s£laton mie Sd&open&auer***), Ratten bie

*) Ectgl. ©corg 2lbter, w$ie ©runblagen ber ffarl 2Rarr/id)cn Äritif ber be»

ftc&cnben SMfBtotrt&fdiaft" unb bcäjctbcn 2tbf)anb!ung „«nardnämu** im „fcano.

mörterbud) ber 6 taatStoiffenfduften", Söanb 1.

**) 9hir einen £f>eil biefer ariftolratifdjen SJloral bat 9Keöftf>e barfteUen tonnen;

an ber (Sompletirung ift er burd) feine ftrantbeit bcrfjtnbert toorben.

***) 2Ran bergleidje bte folgenbe Söcmcrfung SdjopcnljauerS: „Süill man
utopifdie $lane, fo fage idj: bte einige Sbfung beS «Problems roore bie Despotie ber

2Bcifen unb (JMen, einer edjten Slriftofratie, eine» td)ten 2lbcl8, ergtelt auf bemJöeae
ber ©encratton, burcö SBermäl)lunfl ber ebelmiitl)ißfien SJianner mit ben flfigftcn unb

fleiftreid)ften Leibern, tiefer ^orfd)lag ift mein Utopien unb meine SHepubltt

be« Sßlaton". („^arerga unb ^aralipomena", II. p. 273) 9iieöfd)e, ber SJerfaffer

einer Sdjrift „Sajopenljauer als ör8teb,er", b,at äugeftanben, bafe er jebc 3eÜe, bie

au5 ber Seber be» peffimifrifdjen ^tjilofop^en gefloflen, genau tenne.
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^üdjtung befonberer, jum $errfd>en beftimmter flaften oorgefcblagen, um
auf biefe Steife einen mäßigen gortfdjritt ber Gute ju erjielen. 23ei

9HefcfcheS (Sonception ber ^bee com Uebermenfdjen [feinen aber aufcerbem

nod) bie mobern naturwiffenfdjaftlidjen, jumal bie barroiniftiferjen ®e-

banfen oon @influ& gewefen ju fein. ftenn fn'er waT ja naajgenriejen

worben, bajj im Saufe ber 3eiten ftd; aus gan$ niebrigen Organismen

naef) unb nadj bie ^öt)er fteljenben Seberoefen unb fdjliefjlia) ber 2)tenfd)

entwitfelt &abe. SöeSrjalb foüte f\(f) alfo nid)t fdjliejjlidj aus bem 2Wenföen

ein fu%re3 Siefen, ber Uebermenfa;, cntmicfeln fönnen? Unb wie bie

bisherige ©oolution oom fiebrigen jum $öf)eren nur unter $erfümmerung

unb Aufopferung einer grofjen 3D?affe oon niebrigeren ©riftenjen ftattge*

funben tyatte, fo faxten ilnn bie (frttroicfelung für bie 9)2 enfdjenr äffe eine

analoge ju fein. Unb bie $errfd)aft ber ariftofrattfdjen Floxal auf ©rbeu

im angebeuteten Sinne war baS Littel, um auf biefelbe äBeife wie

bisher aus bem 9ieia> ber 2J?enfd)l)eit in baS neue, rjö&ere 9ietd) ber

Uebermenfcf)f)eit ju fteuern. ~
3ur flritif oon SRiefcfd&eS ariftofratifäjer S^eorie will idj furj bemerfen,

Daß fie mit i^rein principe, nur wenige 2Renfa)en auf Soften aller 2inbern

auSjubilben, aller Gulturgefd)id)te fdjnurftracfS suwiberläuft.

5Diefc t)at gerabe oon 3euflltcr 5U 3e^a^er immer größeren

Verallgemeinerung ber ©üter ber Gioilifation geführt; ber 5(reiS

$erer, bie mitgeniejjen unb an ben ©rrungenfcfyaften ber ßioilifation

partieipiren butften, f>at fid) immer me&r erweitert: man benfe bod)

bloS an bie 3uftänoe ber afiatifd^en Despotien oor Sarjrtaufenben unb

laffe ben 33lid nad& einanber gleiten: über bie antifen Stabterepublifen,

über bie mittelalterlichen SHeidje mit irjrem ftarfen unb freien Bürgers

tlmme, über bie neuere Seit mit tyrer Dauern-Befreiung — bis jur ©egen*

wart, ber (Spodje beS allgemeinen Stimmrechts, ber 2lrbeitetcoalitionen unb

beS forgfamen ftaatlidjen 2lrbeiterfd)ufceS.

2ßie nun einmal ber ©ang ber Gultur, ber tedmifd)en, inbuftrietlen

unb geiftigen <£ntwicfelung erfolgt ift, — ift bie 3tealifirung oon 9iiefcfa>S

«ßrineip einfaa) ein £>incj ber Unmöglidtfeit. %m ©egenjafce baju werben

oielmefcr bie Arbeiter in gufunft immer me&r äüorjlfein, me^r ^ec&te, metyc

©influfe erlangen. (5s oerfuerje nur einmal irgenb eine ^errfa)enbe

Glaffe, mit SRiefcfdjeS Eefre ©rnft ju machen unb fid) „jenfeits oon ©ut

unb 23öfe
M

5U ftellen: bie unteren (Staffen werben nidfjt fäumen, bie

Gonfequenj ju jieljen, fid) ebenfalls aufcerrjalb beS DobenS ber Floxal 511

ftellen unb bie fociale 9teoolution oorjubereiten, welche unter ben gegebenen

S3er^ältniffen unfehlbar eine berartige Arifiofratie jerfdjmettem müfete. —
So ift 9iiefcfd)eS 2f>eorie ein Sbeal, ba£ nie oerroirflidjt werben

fann, — unb, fügen wir fnnju, glürflid)erweife; benn bieS ^beat ift

nia^t einmal ein fd>öne$! ffiaS würbe aus ber Sttaffe ber SJtenf^eit

uirter bem Regime 5liefefa)eanifa;er ^rineipien werben V (Sine 3Waffe oon
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flulte. — ber Stutor fagt e$ uns &um Ueberfiaffe felber. 9ta alfo, eine

ganj iämmerlidje, geifttofe, elenbe, tränte, begenerirte, von allen ©eueren

ferner rjeimgefucr)te Stoffe, bie, bei ber Ueberfütte ber notf)n>enbigen 23e*

jierjungen jroifajen Sftenfcr) unb 2Heufd&, balb auet) bie Slriftofratie anfielen

unb ju ©runbe rieten mü&te.

9öot)t mag 91iefcfd)e baS SBefen einer flogen, felbftfüdjtigen SJriftofratie

mit genialer Intuition begriffen unb mit (Striaen oon unoergleidjlidjer

3Heifterfd)aft gejetdjnet traben: aber nie wirb er uns überzeugen fönnen,

bafj eine folaje Slriftofrotie unb nur fie ben gortfdjritt ber dultur beroirfen

fönne. 3m ©egentfyeü, e£ wirb ba§ Siel fein muffen: bie Suft jur

Unterbrüchmg beä 9täd)ften unb 21 Heg, roas mit ben ro^felbfttfa^en trieben

ber 2Wenfd)enfeele jufttmmen^ängt, in 3u^n^ abjuidjroädjen.

3Bie gewaltig audj 9Hefcfd)e3 ©eftalt über 2tHe£ tieroorragt, tuaS itm

umgiebt unb was iljm geinb ift: fo wirb felbft feine r)erfulifd)e flraff

ba$ continuirltdj uorroärtöbrängenbe 9tob ber SBeltgefdjidjte ntd)t jun

©tülftanbe $u bringen »ermögen, — wenn aud) üermuttjlidj 92iefcfd)e3

i*et)re ber Slu^gangspunft einer raffinirten ariftofratifdjen ©eifteäcultur

innerhalb eines SljeiU ber 33ourgeoifie fein roirb.

Zxofy aliebem aber bleibt 9üefefd)e audj für ben ©egner feinet

principiellen ©runbgebanfenS ein Slutor, ber fdjon um feiner ÜebenSwei^

tjeit, feines uornermten ©eidjmadeS, feiner flaffifd)en ©tiliftif, feines

rücfftajtslofen ShtofnljeitSftrebenS nullen eines eingetienben, einbringenben

©tubiumS nur all^u roürbig erfefoeint.

Unb fo fönnen aud) mir nur bebauern, bafj biefeö reiche Seben fo

fdmell oerraufct)t ift, unb bafc bie ©aiten mit fo förillem SNijjflange eben

in bem iUugenblidfe tjaben jerreijjen müffen, wo bie 3«tgenoffcn, auf beren

Slnerfenmmg ber 2Iutor längft nia)t mefjr geredjnet, fid> gerabe anjd)i<ften,

fiorbeerfränse um fein &aupt ju minben.

So leudjtet über ben Ruinen feines ©eifteS, gleid) bunflem, wer;*

mütljig ftimmenbem 9lbenbfonneuglan$ ber 28ieberfa>tn einc^ fdmierjlid)

ergreifenben ©efdn'cfs, unb auf unfere Vippeu brängt fid? bie Klage:

„C, roela) ein ebler ©eift ift tner serftört
!"
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«Die ßriecjsberdtfdjaft ^ranfretdjs unb öte fyeuttge

23eöeutung feines Befeftigungsfyftems an öer

(Dftgrcnje,

Sl. Sogada bon ^icöerftein.

_____ — Breslau. —

[

S^jV^n* Äviegdbcrcitfcftaft 8ranfreid>3 unb fein
s
#efeftigung3fnftem an

U J ^ Dft8ren *e' an be^en ^erfteaung Dicfe^ Sanb feit etwa jroei

Ud&Zkd jaljr^etjnten in unauägefefctem ^emü&en arbeitete, tonnen Ijeute

im 2öefentlid;en als if)rem Hbfajlufj jugefü^rt nnb beenbet gelten, unb nia)t

unbegrünbet mar bie Slnerfennung, roeld&e fürjlia) bie fransöfifaje treffe naa)

Öeenbigung ber iReife beä ^räfibenten (Sarnot nadj beut Süben granf=

reia)3, biefent ?lbfa)lufc sollte.

23alb noa) bem Kriege uon 1870 fjatte granfretdj in erfter Sinie bie

Stärfung feiner Ärieg§bereitfd&aft, in üBejug auf bie SHSlocation ber Gruppen

unb bie SBefeftigungen an bem Steile feiner ©renje, rceld&er jnHfdjen

ßuyemburg unb ber ©djmeis £eutfä)lanb berührt unb ben mir ate feine

mittlere Dftgrenje bejeidmen fönnen, in 2Ingriff genommen unb mar,

iuie franjöfifaje Journale jtdj ausbrächen, lange 3eit ^inburä) oon

biefer Aufgabe „fropnotifirt" roorben. 6rft als fid) einige Seit vox ber

Schaffung beS SDreibunbeS bie 5Jiöglidjfeit eines (SonflicteS mit Italien in

ben SSorbergrunb ftettte, roanbte man fidj franjöfifä^er ©eits ber Drgani*

fation ber SBertljeibigung ber Sllpengrenje burd) oerme^rte Sruppenbislocation

unb Anlage oon Sefeftigungen an berfelben ju, unb in allerneuefter

Ijat man bie Ärieg8bereitfd)aft ber Slorboftgrenje granfretdjs befonberS
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burd) baS eingeben ber wertlos geworbenen bortigcn geftungen unb bie

Goncentration ber 93ert^eibigung auf eine geringere 2ln$af)l tum um fo

flärfer befeftigten Päfcen ju erf)öf)en gejuxt.

2Bir beabfidtfigen in bem nac&folgenben Ueberblicf nur ben ©tanb ber

JtriegSbereitfd&aft granfreid&S unb bie Ijeutige Bebeutung feines BefeftigungS:

fijftem« am mittleren £f>eU feiner Cftgren^e, b. f). ber beutfa^franjoftfcbeu,

5ur Darlegung 5U bringen, ba biefe bem beutfdjen ^ntereffe am nädjfien

liegt unb überlaffen bie Beranlaffung jur ©djilberung ber ftdj jenem an=

fa)liefeenben Steile ber ©rense bem ^eitpunft, melier bie befonbere 2Iuf*

merffamfeü auf fie lenft.

Bier &auptmomente (äffen fid) für bie ÄriegSbereitfd&aft granfreid)S

an feiner Cftgrenje unterfdjeiben: £>ie bortige $)ie!ocation ber Gruppen,

bie (Sntrcicfelung beS (SifenbafninefoeS für ben ftrategifdjen 2lufmarfdj, bie

BefeftigungSanlagen 511m ©dmfc biefeS 2lufmarfdjeS unb eine SInjaljl be*

fonberer 9)iaBregeln, wie bie Organisation ber „defense mobile 1
', bie Bor?

bcreitung r»on widrigen Strakens unb 3)efilees<3perren :c. roeldje biefe

5lriegSbereitfd)aft ju förbern beftimmt finb.

3n ber Distocatton ber fransöufd^en Gruppen an Der Dftgrenge nimmt

nad) ber neueften, oor furjem bei ße 6oubier in $aris erfdnenenen £islo=

cationSfarte baS V], 2lrmeecorpS nad) wie cor bie erfte ©teile ein. Das*

felbe ift boppelt fo ftarf nrie jebeS anbere franjöfifdje 2lrmeecorpS unb befielt

nadj ber Verlegung beS 145. £inienregiments oon 9?ogent nad) £ouI im

£erb)t ü. 3. aus 67 Bataillonen, 20 GaoaUerie^iegunentern unb 38 Batterien

mit 168 befpannten ©efdmfeen.

3ßir mäffen jner ben Sefer bitten, uns in ben Bereid) ber ©arm*
Jonen biefeS 2lrmeecorpS ju begleiten.

£aS VI. 2lrmeecorpS mit bem ©eneraUGommanbo unter Simfion*«

general 3amont in Gljulons gamifonirt in ben Departements ber Slrbennen,

ber 2lube, 9Harne, «Weurt^e, 9Wofel, 2Kaas unb Bogefen, unb befielt aus

ber 11. unb 12. ^nfanterte^ioirion; bie erftere fteljt mit ber 21. unb

22. Brigabe unb ben 9tegimentem 26, 69 bejro. 37 unb 79 ganj in

3famcn; bie lefetere mit ber 23. Brigabe in SflejuueS, ber 24. Brigabe in

§t)ulonS, mit bem 91. Regiment in ÜJlejioreS, bem 32. Regiment in sJteimS,

bem 94. Regiment in Bar le $uc, bem 106. Regiment in (Salons.

3um VI. GorpS gehört ferner baS 26. 3äger:BataiUon in et. Sflitnel;

bie 6. GaoalleriesBrtgabe in liommercn mit bem 12. $)ragoners9tegiment

in Gommerci), bem 6. ^ägers^egimeut in St. 3)Jif)iel unb bem 17. 3äger=

Regiment in 9ieufd)üteau. gerner bie 6. 9lrtiUerie*Brigabe in GtyälonS

mit bem 8. Siegimeut in £oul, 9toncu, (E^alonS, bem 25. in @t)alonS

(2 Batterien 9iemiremont, 1 Batterie ©t. 2)ttf)iel), baS 6. ©enie»BataiUon

in Berbun unb Soul, bie 6. ^rain^Scabron in (SfyilonS.

(SS ftefyen ferner im Bereid) beS VI. 9lrmeecorpS unb unterfte^en

beffeu ©eneral-Gommaubo bie 5. Brigabe uom II. 2lrmeecorpS mit bem
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120. Regiment in Seban, beut 128. in ©ioet; baS 146. Regiment in

Soul, bas 147-, 148. unb 150. Regiment in SBerbun, baS 149. unb 152. in

(Spinat, ferner bie Sörigabe von St. 2)M^iel mit beut 154. Regiment in

(Sommercn, baS 155. Regiment in £6roumUe unb baS 156. Regiment

in £oul.

9lufcerbem garnifoniren noch 9 SägersJBataiaone im Bereich beS (SorpS

unb jwar baS I. in $erbun, baS II. in iiunemüe, baS IV. in 6t. Nicolas bu

<ßort, baS IX. in Songnm, baS X. in St. Stö, baS XV. in Remiremont

baS XVII. in RambenuüerS, baS XIX. inSroueS, baS XXV. in et. «Deisel.

(SS liegt auf ber &anb, bafj biefe 9 ^agerbatatllone bei 9luSbrua)

eine« ÄrtegeS eine fehr geeignete SBerroenbung sur SBefefcung ber ©renj-

beftleen ber 93ogefen, fotuie ber GdteS be 2)ieuie, b. I). beS ^öhenjugeS

finben tonnen, melier bic 9DtaaS auf bem redeten Ufer oon £oul bis

Sun begleitet.

?luch an felbftänbtger CSauatlevie ift, wie bieö feiner erpouüten Stellung

uöllig entfprtcht, baS VI. 9lrmeecorpS fehr reich botirt. Senn es gehören

&u bemfelben bie ganje 2. unb 4. ($aoallerie*Siüiftou, 2 Angaben ber

3. (SauaUerie^Sitrifion unb baS 18. reitenbe Säger^Regiment ((Spinal) ber

6. ßaoaßcriesSioifion. Die ©arnifon ber 2. GaoaUeriesSioifion ift Suneuille,

roojelbft bie 6. Güraffier^rigabe unb bie 1. Sragoner*$rigabe mit bem

11. unb 12. Güraffier; Regiment unb bem 7. unb 18. SragonersRegtmeut

flehen. Sie 3. 33rigabe ber Stutfion, bie 4. .§ufaren*)örigabe, fielet in

Rancn unb jroar mit bem 10. &ufaren*Regiment an bemfelben Drte mit

bem 5. in SßontjäsSJiouffon. Sie beiben Angaben ber 3. (Sauallerie-

Siuijion fterjen mit 3 Regimentern in (Shälons, mit einem in Samptgnn.

Sie 4. GaoaßeriesSioifton garnifonirt mit ber 4. SragonersüBrigabe

(22. unb 23. Regiment) in Seban, mit ber 5. (Süraffter*93rigabe, bem

7. unb 10. GüraffiersRegiment in St. 9)i6nef)oulb bjro. 23oujierS, mit ber

3. ^ägersSrigabe, bem 8. unb 14. Sägerregiment in SBerbun.

9(ucf) bie befonbere .gutheilung üon gxrtitterie pm VI. 9lrmeecorpS

ift eine fef)r beträchtliche. Senn §u bemfelben gehören außer ber bereite

angeführten 6. ?trtiaerie^rigabe, 2 Batterien beS 6. Regiments in »ruoureS,

2 Batterien beS 24. Regiments in SBerbun, 2 Batterien beS 38. Regiments

in £oul, aufterbem 8 reitenbe Batterien bei ben brei GaoaUerie-SiDifionen;

baS 3. geftungS*3lrtiaerie=S3ataiaon mit 4 Batterien in ^erbun, 1 Songum,

1 in SJtontm^b». SaS 5. geftungS*9lrtilIerie;SBatailIon mit 4 Batterien

in SBerbun, 1 in gort ©ironuittc, 1 in gort Camp bes Romains. Sa*

6. geftungSartiaerie^atailfon mit 4 Batterien in Xoul, 1 in grouarb,

baS 8. geftungS^rtiUerie^atatllon mit 5 Batterien im ®vmal, 1 in

Remiremont unb 1 in SJianonoillerS.

@S gehören ferner jum VI. 9lrmcecorpS 8 ^nfantevie^Regimenter ber

Territorialarmee unb ^roar baS 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. unb

48. Regiment berfelben, aufeerbem bie Sragoner*($ScabronS ber 8. Region,

9lOTb unb 6üb LVI„ 16«. 23
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fowie bie ©ScabronS ber leisten Gaoallerie ber 8. Siegion. Jerner bas

6. Slrtillerie^egiment, baS 6. ©eniebataillon unb bie 6. £rain=@Scabron.

(Snblidj gefangen im Bereidje ber G. Legion im JaUe einer -iKobilinadjung

jur 2lufftellung : 4'/^ Bataillone, 5 einzelne Kompagnien, 3 Sectionen

3oUbeamte unb 9 Kompagnien, 10 (Sectionen unb $>etaä)ements gorft*

beamte. &ie festeren gormationen finb ganj bcfonberS baju beftimmt,

bei ber „defense mobile" ber ©renje mitjuwtrfen.

3m (Süben beS BejirfS beS VI. 2(rmeecorpS fdjliefjt fia) ber beS

VIT. SlrmeecorpS an, welcher oon ben DueHgebieten ber 3Rarne unb ber

SWofel, bie fajweijer ©renje begleitenb, big fjinab $ur difyme reiä)t.

Xrofe biefeS UmftanbeS müffen jebodfc bie Gruppen beS VII. SlrmeecorpS

ju ben in erfter Sinie an ber beutfa>franäöfiid)en ©renje in ÄriegS*

bereitfdjaft tretenben geregnet werben, ba iener füblid&ere Xtyii ber fron*

jöfifä^en Cftgrenje in golge ber Neutralität ber Säjwetj unb ©aoonens

im gaö eines ßriegeS mit £eutfd)lanb wenig in Betraft fommt. 3lud>

weift fowoljt bie (Sntwicfelung beS ©ifenbafjnnefceS in ber Siegion beS

VII. 2lrmeecorpS, wie bie Sage beS X)ioifionSftabäquartier^ ber 13. 2)ioi*

fton ganj im Horben beS <5orpSbe$trfeS, in Gtyaumont, wäf)renb ber grö&te

%f)e\[ tfirer beiben Brigaben ganj im Süben beSfelben, in Bourg unb

Belle» garnifonirt, auf bie fofortige Berwenbung beS gefammten

VII. 2lrmeecorpS an ber beutfdjen ©renje f)in.

2öir beabfid&tigen ben £efer nidj)t burä) bie 2£iebergabe ber genauen

2)iSlocation aud) biefeö 3trmeecorpS ju ermüben, ba mir feine Stodjfidjt

bereits &inftd)tlidj beS VI. GorpS beanfprudjten, fonbern bemerken nur

fummarifdj, bafj baS fran$önfd)e VII. 2trmeecorpS mit bem ©eneral*

ßommanbo Befanvon unter 2DioifionS*©eneral 9i6grier, aus 29 Bataillonen

Infanterie (incl. 2 SägersBataillone), 3 Gaottflerie-Siegimentern, 24 gelb«

batterien, etwa 2 gejuingSarttlIerie*Batatllonen unb einer älmlid)en 5lnjal)t

uon £erritorials9[iegtmentern unb aus 3oll* unb gorftbeamten gebilbeten

Xruppen ber „defense mobile" wie baS VI. (SorpS beftefyt.

$>ie ©efammtftärfe ber jur unmittelbaren Bertljeibigung ber beutfd)=

fransöfifdfoen Cftgrenje bereiten Gruppen bcftef)t bafjer aus 96 Bataillonen,

23 (SaoaUeriesSiegimentern unb 52 Batterien mit 342 befpannten ©es

fd&üfcen nebft 7 geftungSartillerie=Bataillonen, beren leidste 9)iörfer> unb

^aubi^Batterien ebenfalls Berwenbung in ben 5lämpfen ber erften Ber?

tf)eibigung ber ©renje fänben bürften, foroie ben sugel)örigen Specialroaffen.

Siefen Gruppen ift bie befonbere Aufgabe jugeroiefen, im Salle ber

2Jiobilmadjung bie erften Operationen sunt £dmfce ber Dftgrenje unb

if)res ausgebeizten BefeftigungSfuftemS burdjjufüljren. Sie werben bei

ber Sojung biefer Aufgabe bur$ 16 Regimenter ber £erritorial*2lrmee

unb beren 5ugefjörigc (Saoallerie unb 9lrtißcrie, beren Bewaffnung, Offizier;

cabreS unb SluSrüftung bereits im Jvrieben oor^anben finb, foroie burc^

etwa 10 Bataillone ber 3oßbeamten unb 16 Kompagnien unb 20 3)etaa?e;
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ments her gorftbeamten, rocld^e ben &auptbeftanbtf)eü her „D6fen.se mobile,

btlben, unterfrüfct. Die Aufgabe ber Gruppen ber „Defense mobile,"

511 weldjen audj bic ^ägerbataillone gehören, befteljt in ber Befefeung unb

$ertl)eibigung ber $äffe unb Defileeu ber ^ogefen unb ber Gotes be ÜJieufe,

um ben Stamaril beS ©egnerS aufsufyalten unb aufjuflären, fowie burd)

geeignete Strafeenfperrungen oemüttclft rechtzeitig norbereiteter Sprem
gungen 3eit ftr ben 9lufmarfd> ber Xruppen beS VI. unb VII. $rmee*

corpS 3U gewinnen.

2Wein aud> bie (Sntwicfelung, weld)e baS franjdfifd^e @tfenbaf)nnefc an

ber Dftgrenje in ben legten 3a^ren gewonnen hat, jielt in erfter fitnie

auf bie G*f)öhung ber .ttriegsbereitfehaft an biefer ©rense Inn- granfreid)

uerfügt jur 3ett etwa über jelm uon Sßeft nach Oft, unb uon <5üben in

ben Bereich ber fran$öFtfdj=beutfdjen Dftgrense füljrenbe burchgehenbe 93alm=

linien, oon benen 8 burchgeljenbs $weigleifig finb, unb ber 2luSbau be^

BarmnefceS auf benßinien ßaon—3fte$iereS, ßtain—öaroncourt, SoiffonS—

Bethel, 2lurerre—XroneS, 9teufchateau—(Solombei), im 5Baire«£l)al, ©erbe^

mflerS— BrunerbS, 3Wontbojon—Sure, ©ran—Quffen, $S. f. £ille— ©rat;,

(Spinal—Dijon; <£hampagnole— fa-(SIuje bejra. SonS be (Saunier 2c. 311m

Xrjeü beenbet, nähert fidj feiner BoUenbung.

«Probemobilmachungen wie cor flurjem biejenige eines £heils ber

jur Bewachung ber ©ifenbalmen ber Dftgrenje im Kriegsfall beftimmteu

gormalionen ber 9fleferne ber $erritoriafs2lrmee unb cor einiger Seit

biejerrige sroeier Diuiftonen ber ©arnifon von ^3aris nebft furjem probe*

roetfem Bahntransport waren ferner beftimmt bie fieiftungen ber (Stfeit-

bahnen, fowie bie Sflafjregelung ju beren 6d&ufc unb bie fieiftungen ber

Gruppen ^infid^tltd^ ber Sd^nettigfeit it)rer (Sinfchiffung ju prüfen, unb

neuerbingS f^eint burch bie in Deutfd)lanb bis jefet jiemlich unbemerft

gebliebene ©onftruction uon au&ergewöfmltch ftarfen ßoeomotiuen mit

boppeltergahrgefchwinbigfeit unb3ugfraft, berBerfammlung ber franjöfifdjen

$eere im Kriegsfall ein neues roefentlid&eS SWoment ber Befdjleunigung

jugeführt werben §u fotten.

$infidjtlidS) beS franjöfifd)en BalmnefceS t)at man jur ©r^ö^ung ber

BertheibigungSfäbigfeit unb flriegSbereitfdjaft beS SanbeS bei ber Slnlage

unb bem 2IuSbau beS BefeftigungSfnftemeS ber CTtgrenje an bem ©runb;

fafce feftgehalten, jebe con ber beutfdjen ©reitjc in'S innere granfreidjs

fü^renbe Bahnlinie bur$ oft in boppelter unb ftetfenwetfe felbft breifaajer

3njahl hinter einauber liegenbe Befeftiguugen für ben Slngreifer ju

fperren. So wirb bie Bahnlinie 2^tonuiHe—9K»äiereS—fiaon burd) bie

Rettungen Songwn unb 2Rontmebu, fowie baS gort fDIaugt, bei bem alö

gejtung aufgegebenen, werthlofen Seban gelegen, unb bas gort beS

^uoelleS, bei ber ebenfalls eingegangeneu geftung 3)i6jiereS, gefperrt. Die

SBa^nltnie 3Wefe-—Sßerbun—$aris fperren bagegen bas gort, unb ber leidjt

3erftörbarc Xunnel oon Joannes, ganj öftlia) r»on 3?erbun, ferner baS 51t

23*
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einer Sagerfeftung erften langes erioetterte Serbuu felbft. £ie Safyn oon

&aaxs <

ä[bt*yiaricx)'
<
£oviU%$\tx\) le 3fran<;ai£, wirb bur$ baä gort unb bie

Batterien oon ftrouarb, bie Batterien oon Üttaljeoitte unb bie iHeboute

oon 2lmance, ferner bie ftarfe Sagerfeftung Soul «nb bie allerbingä oer*

afteten Sefeftigungen oonSitro le gran^aiS gesperrt. Sie Salm oon Sloricourt

über ßun6oiUe, 9feufdjateau nad) XrotjeS, toirb burd) bie fioxtä SRanon*

oiller, $ont (St. Sincent unb Sourlemont befyerrfdjt, bie Safmlinien

oon <Sd)lettflabt über (Spinal na$ SangreS, unb enblid) bie über Seifort

in'3 innere 5ranfreid)3 füfjrenben 33ar)nlinien burd) bie Sefeftigungen oon

Seifort unb 3)contb6liarb, foioie bie Warfen ©ürtelfeftungeu Sefanvon,

SangreS unb ^ijoit.

9IHein uidjt nur auf bie oor^anbenen wichtigen Safmlinien, fonbeni

jogar auf bie Serf)tnberung be£ oorauefidjtlid) $u unternefmienben Saues

oon UmgelmngSbafmen burd) beu Angreifer Ijat bae fran&öfifdje Se*

feftigung$*Snftem ber Dftgrenje JHüdfid)t genommen. Dies gilt äugen»

fdjeinticf) für bie 3lulage be3 Sroifdjenioerfe oon $aroi$e$ im 2Haaätf)ale,

gegenüber ber Wünbung beä 9iuptbad)e3 in baSfelbe, foroie auerfannter*

ma§eu für ba$ ©perrfort Sßagnu la Sland&c Gote, jtoei teilen füblid)

oon Serbun, gegen ben Sau einer Umgelmng$balm über S0$eli$e, Golomben

unb 9Jeufd}uteau. 9fad) beu bei Seranlaffung ber Metfe beä ^räfibenten

(Sarnot gemalten 3lngaben ber franjöfifdjen treffe wirb baä für ben

Xienft im Äriege jur Senoenbung gelangenbe Material ber Dftbalm in

permanenter Sereitföaft gehalten, unb auf bie ßriegsbereitfdjaft granfreidjS

binfidjtlid) ber Serprooiantirung unb ber Unterfunfteräume feiner Se*

fefttgungen ber Cftgreuje läfet bie Xl)atfad)e fdjlie&en, bafe in Seifort, unb

üioar in feinen Sorts, bie gefidjerten UnterfunftSräume für bereu gefammte

Sefafeung, foioie für 2000 ©tütf Siel) in ben (Safematten, fertig geflellt unb.

Senn aus ben oorfte^enben 2lugfüf)rumjen $u entnehmen ift, baß bie

(Sutroitfelung be3 franjöfifdjen ©ifenbafjnnefceä in erfter Sinie auf eine Stei«

gerung ber ©djnetttgfeit be$ ftrategifdjen 3lufmarfd)e3 an ber franjöfifdjen

Cftgrenje fjinjielte, fo matten ungeaa^tet beffea bie befonberen Ser^ältniffc

jener ©renje, bie 5af)lreid)eu, in if)ren Sereia} füljrcnben beutfdjen Safmlinien

unb bie erprobte Hriegöbereitfdjaft, ©djlagfertigfeit unb rafäje 3Jtobilmad)ung

beä beutfä)en $eere$, einen befonberen ©dmfc be^ ftrategifdjen 2fufmarfa)e3

ber franjoiildjen gelbarmee erforberlidj. liefen ©dmfe aber follte bie

9?euanlage, Umgeftaltung unb (Srroeiterung be$ fransöfifdjen SefeftigungS?

fgftems an ber Dftgrenje geioäbren.

£ie$ SefeftigungSfgftem beftef)t aus einer 2ln$a&l großer Sägers

feftungen unb einer ftette oon ©perrfortä, meldte bie franjöiifa^e lOftgrenje

bis auf bie beiben Surfen äiüifd^en 3)?ontm^bn unb Serbun, foroie 5toifc^en

2:oul unb (Spinat abjäjlieften unb meldte jioei ^auptjtoerfe erreidjen foQen.

(Sinmal, wie ermähnt, bie (Sidjerung beS ftrategifd;en 9lufmarfd)e^ ber

fran$öftfd)en gelbarmeen an ber Dftgrenje gegenüber einer Offenfioe ber
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o\H\d)c.x Dtodfjbarn, unb ferner bie (Srfdjwerung biefer Cffenfioe burdj bie

93ertf)eibigung ber ^efeittgungSfette unb burä) bie Sperrung fämmtlidjer

wütiger Sa^nlinieu. 3n jroeiter Sinie liegt hinter bem SBefefMgungss

gürtel ber Cftfront eine Hnja^l großer ßagerfeftungen, SangreS, Nf)eim£,

Saön, wetdje ben $ormarfdj be$ ©egners oerjögern unb als Stüfcpunfte

für bie gegen bie glanfen beäfelben operirenben §eere$tf)eile bienen follen,

wenn bie 9frmee beS ©egnerä naäj Surdjbredjung ber ©renjcorbonl ben

SRarfd) gegen ba$ innere be$ Sanbe§ fortfefct. $n britter Sinie enblidt)

befinbet fid) bie ju einem oerfdjanjten ÄriegSlager gewaltiger 9lu$befmung

unb Starte eingerichtete ftauptftabt $ari$.

Das berartig geftaltete S3efefligung§ft)fteiu ber franjöftfd&en Dftgrenje

unterftfifct bie Sanbeäoertfjeibtgung granfreid&S in roirffamfter 2Beife, unb

bie flinter bcinfelben liegenben, jugleid^ bie widjtigften @ifenbaf)nlinien

fperrenben, fingerfeftungen bienen bemfeloen S^ecf.

@3 fann wofjl feinem 3roeifel unterliegen, ba& bei einem Kriege granfreiäjS

mit$eutfd)lanb fowof)l bie Neutralität berSd)weij,ioie au<§ bieienige Belgiens

unb fcollanbs beutfcf>erfett$ refpectirt »erben nrirb, fo bafe ber beutle Singriff

auf ber nur 35 teilen langen beuttä>franjöfifd)en Dftfront erfolgen mufL

ju bereu 23efefeung bie gelbarmeen 3ranfreiä>3 oötlig ausreichen.

2lllein baö auSgebefmte 93efeftigung3foftem ber franjöfifdjen Dftfront

hat ben gewaltigen 9^adr)tr)eif im ©efolge, bafc feine 33efafeungen im Slrieg3»

fall etwa eine fyxibe Million Streiter erforberu, unb bafc im gafle eines

gleichseitigen Krieges mit Italien bie franjönfehe Süboftfront etwa bie

£älfte biefer Sruppenjahl beanfprucht, fo bafj ein fetjr beträdr)tCidr)er Styeil ber

franaöfifdhen Streitfrage, etroa 3
/4 Millionen (Streiter, burdj biefeS JeftungS*

foftem abforbtrt werben mürbe.

3lu§erbem l)at beffen Anlage unb Umbau l)unberte oon Millionen

oerfcf)lungen unb erforbert feine Unterhaltung unauSgefefet febr beträchtliche

Summen. £)ie fürjlidj aufgetretene Slnficht, ba§ granfreia), auch wenn

es ben Ärieg in ^einbeSlanb ju führen beabfidjtige, bie angegebene ge^

wältige Streitmacht in ben Sefeftigungen äurücflaffen müffe, weil biefe

fonft jebem gewaltsamen Eingriffe ^reis gegeben feien, unb bafj bal;er

feine fteere im ©rojjen unb ©anjen auf ben 9lngriff$frieg vtxpfyen

müßten, oermögen wir nicht su teilen. £>enn in Anbetracht ber oier

Millionen auägeMlbeter Streiter, über welche granfretch heute oerfügt, fann

eine $erwenbung oon einigen 100 000 ©tonn älterer Jahrgänge berfelben

ju Sefafeung^jweefen für bie franjofifa^e ftelbarmee uid)t wefentltch naa>

tt)eüig in 33etraa)t fommen. ©ine gleichzeitige 33efefcung aber be$ gefammten

franjöfifdEjen $efeftigung»ft)ftem3 ber Cftgrenje mit annähernb einer tWiUion

S8ertfjeibiger erfdjeint nicht erforberlid), fonbern nur biejenige ber oom 9lns

griff bebrol)ten ©ebiete biefe^ Sefeftigung^foftemö.

$5a man, wie erwähnt, ber 3iefpectirung ber Neutralität Belgiens

unb £oüanbS bura) ©eutfdjlanb franjöfifd;er Seit^ fid;er fein fann, unb
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überbie« biefe beiben Staaten in tefeter 3eit nidjt unerfieblid&e Am
ftrengungen &u 2Baf)rung il;rer Integrität unb Selbftänbigfeit gemalt

fiaben, fo erfajeint eine Sefefcung ber fraHjöfifd&cn Eefefttgungen an ben

©renjen biefer beiben £änber im galle eine« .Krieges jmtfdjen ftranfreia)

unb SDeutfajlanb überflüfftg. Sei einem Kriege mit ben 3flä$ten bei Drei-

bunbeS aüerbingS mürbe md)t nur eine 33efefcung ber Sefeftigungen ber

beutfdjfransöfifäjen Dftgrenje, fonbern aud) ber ©renjen ftranfreidjS mit

ber Sdjroeis unb 3talien, erforberlia) werten.

©elingt bei einem Kriege mit Deutfajlanb ber Aufmarfdj ber franko*

fifd&en £eere an ber 9)toaS unb 3)?o[el rafaj genug, roaS jroar nid)t roafjrs

fü)einlid), aber nidjt unmöglid) ift, fo erfd&eint eine Dffenfitie granfreid&S,

bie ben eminenten ^ortljeil im ©efolge fyxbeu mürbe, ben flrieg in geiubeS-

laub su führen, fetneSroegS auSgefdjloffen. gür bieten gall aber bietet

bie Spevrfort* unb geftungSünie eine auSgejetdjnete 33afiS unb ^ugleia)

eine gute Äufnafymefteßung im gaHe von ^ücffdjlägen.

©enn fidj jebodt) ber Aufmarfdj ber franjöFifdjen gelbarmeen f>inter

bem 9J?aaS= unb 2Wofelabfd)nitt nidjt redfoeitig ooUjieljt, fo bilbet bie

Sperrfortfette mit if)ren £agerfeftungen unb ben genannten beiben glufc

laufen einen aufjerorbentlidj jtarfen $erra{n*9[6f$nitt, an meiern ber

Cffenfiue bei ©egnerS ein £alt geboten wirb, unb ben biefer angreijen

unb übernrinben mujj, um alsbaun ben llebergang über bie SJlaaS ober

9Hofel angefidjtS ber franjöfifdien gelbarmee ju beroerfftetligen, unb bie*

fetbe in oorausfidjtlid) ftarf oerfa^anjtcn Stellungen auf ben jenfeitigeu

Xljalljängen biefer glüffe unb angelehnt an bie grofjen Sagerfeftungen

SBerbun, £oul unb Spinat, anjugreifen.

gär bie beutfdje Heeresleitung Ijanbelt eS ftd; bei biefetn Angriff oor

Allem um bie rafdje Ueberioältigung einer Anjatil ber Sperrforts burd)

eine furje unb roirffame Sefdjiefjung berfelben, unb 9iaum jur (Sntroidelung

unb jum Angriff auf bie franjöftfdfoe gelbarmee ju gemimten. Sine ber?

artige Seföießung aber ift neuerbtngS befannttia) burd) bie (Sinfüfjrung

ber Sd)ie^n)olIgranaten unb ber 15 cm Batterien in bie AuSrüftung ber

gelbarmee ermöglidjt roorben, ba beren ©efdjoffe bei ben angestellten 2Ser=

fuäjen berartige govtsbefeftigungen binnen früher 3«it in einen Krümmers

Raufen oerroanbelten.

3mmer^in aber bleibt für bie Artillerie bei Angreifers bie fd&roierige

Hufgabe befielen, bie ©e[d>üftc an bie Sperrforts Ijeran unb in beren

3euer in Batterie unb, geftüfet auf richtige SBeobadjtung unb Gorrectur,

jur ooHen äiHrfung $u bringen. SDie Artillerie ber Sperrforts aber oermag

ben Anmarfd) beS ©egnerS unb feinen SBatteriebau unter ein berartiges

geuer $u nehmen, ba& ber SQatteriebau oerlnnbert ober bodj fct)r ©er*

jögert merben fann.

(Srftiedt fiaj ber baburdj erjielte ^eitgeroinn ieboa) auf nur njenige

Stunben, fo l;aben bie Sperrforts if)ren Smd erreiajt, ba iebe geroonnene
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©tunbe neue £ruppenmaffen ber franäöfifdjen gelbarme e mit ben ein«

treffenben 3ügeit <*« Den 3JlaaS> unb TOofefabfd^nitt bringt.

Der ungemein ersten ©efdjofjroirfung ber heutigen 93elagerungS*

9lrtilferie gegenüber, roanbte man aufjerbem bei ben ©perrfortS*5Jefeftigungen

mit ©rfolg ßieS unb ©ranttbefdjüttungen foroie SBetongufe an, um irmen

eine größere ^iberftanbsfäf)igfeit ju geben. SBenn btefc Söerftarfungen

audj feinen oöllig genügenben (Srfolg erhielten, fo erfdjroerten Tie bodfo

ben artillerijtifdjen Angriff, roeldjer audj tjeutc nodj eine Aufgabe btlbet,

auf beren Söfung feitenS beS Angreifers in ber für fie erforberlidjen

©cfcnefligfeit utdt)t mit oöfliger ©idjerf)eit $u rechnen ift. 2ludj nennögen

fräftige offenfioe Sorftöfee ber ji$ an ber ©perrfortfette fammetnben Gruppen

beS S&rtfyeibigerS unb ber in'S ^orterrain berfelben entfanbten Gruppen ber

„'16fen.se mobile" bie Durd)füf)rung berfelben erljebttcfj ju erfahrneren.

33ei einer geuuffen Slnjatyl oon ©perrfovts tyat man bura) Einlage

oon ^anjert^ürmen unb einiger gepanzerter Batterien bie 33ertr)etbigung

$u einer oöllig unoeriounbbaren gemacht unb jmar tfl bieS bei ben gorts

oon grouarb, $ont ©t. Vincent, Sucen, Sitten le ©ec, b'2lrdjeS, Stemire*

mont unb ©iromagm; gefdjeljen. ©ämmtlidje ©perrforts unb Säger?

feftungen ber ©renjjone fteljen ferner in ©efdjüfcfeueroerbinbung mit ben

5unäd)ft gelegenen Sefeftigungen, foroie in telegraphier SBerbinbung unter

einanber unb finb bis auf eine. Surfe in ben Sogefen, sroifdjen govt be

©eruance unb gort ©iromagnn, burdj eine äroeigletfige @tfenbaf>n mit

einanber t>er6unben. 3rotfdjen ben ©perrforts finb au jatjlrci^en mistigen,

baS Sßorterrain unb befonberS beffen Hauptfragen bef)errfd)enben, fünften

Batterien mit gemauerten Unterftänben für bie 33ebienung beSgleiajen

^nfanterieemplacements mit gemauerten ©Lufträumen l)ergefteflt roorben.

Die ©efdjüfcauSrüftung ber ©perrforts oariirt jrotfdjen 20—50 unb

felbjt 80 j ärmeren ©efd)üfeen, benen eine 2ln$af)l feisterer Galiber jur

llnterftüfcung beigegeben ift.

es bebarf fetner befonberen 33egrünbung unferer 33ef)auptung, ba§

ein umftd)tiges 33erl)alten ber franjöfiföen @rens*33eiafeungS«2:ruppen unb

berjenigen ber defense mobile, foroie ber erften per Salm an ber

©renje anlangenben Gruppen ber franjöfifdjen gelbarmeen ben artiUertfti*

fd)en Singriff ber ©perrforts ganj erfjeblia) ju erfdjroeren oermag. 2Bie ferjr

man aber in granfreid) barauf öebadjt nimmt, mögltdtft rafd) mit ben

Xruppen ber gelbarmee an ber ©perrfortfette aufzutreten, gef)t aus ber

Sfyvtfadje fyeroor, bafe bie neuformirten Regimenter 145—162 auSfdjüefj*

Iii iur Sefafeung oon geftungen ber Dftgrenje beftimmt finb, um fie mit

beren 23erf>ältniffen unb Umgebung oertraut §u machen, fo wie bajj un*

längft alle 3lnorbnungen getroffen mürben, um bie brei Dioijionen ber

Variier ©arnifon, bie 5., 7. unb 10. Dtoifion, gegebenen gaHS in

einem, nur auf 24 ©tunben beregneten, (SifenbalmtranSport an bie Dft*

grenje ju fdjaffen. (SS roirb baljer an biefer ©tenje im galle eines
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Krieges aller 2?orau*fidjt nadj 311 einem berartigen 2lnpraH feinblidjer

fteereSmaffen gegenetnanber fommen, rote ifm an £eftigfeit unb an Starfe

ber babei $ur ^erwenbung gefangenben Gruppen, fowte an 3aW DCr gc*b s

unb geftungSgefdjüfee bie ßrieg$gefd)id)te nod) nid)t ju oerjeidmen tjatte.

%\i älmltd>er Dtidjtung, rote biejeutge ber 6perrfort3, liegt bie $e=

beutung ber franjöftfajen großen Sagerfeftungen ber Cftgrenje: SBerbun,

£oul, Spinal unb 23 elfort. 2)ie|*e geftungen ftnb im Saufe ber legten

beiben £>ecennien $u ungemein ftarfen ©ürtelfeitungen erweitert unb auä:

gebaut roorben. 8ie befyerrfdjen nidjt nur bie mtd)ttgften ©djienenwege,

weldje uon Deutfdjlanb nad) granfrei$ führen, fonbern bilben aud) für

bie Werfammlung ber franjöftfdjen gelbarateen fjtnter ber 9Waa$= unb

SWofelltnie wtdjtige unb ftarfe ©tfijjpunfte, roela^e ben beliebigen Ufers

roed)iel an beiben glüffen unb ben in tlmen uerfammelten Streitfragen

bie Dffenjtoe gegen bie glanfen ber fetnblidjen #eere3tf)eile, roeld)e jwifd&en

ümen oorjubringen oerfudjen, geftatten. Diefe geftungen fyaben neuerbtngä

eine Erweiterung il)re$ gortgürtels erfahren, bie fid) bei SBerbun befonberä

in öftlidjer, bei £oul in fübroeftfidt)er unb bei öelfort fyuiptfädjlidj in

roeftlidjer unb öftlidjer Weitung erftredte. ferner ift ba$ öftliä) SunSoiUe

gelegene (Stfenbafmfperrfort SHanonuillerS bur<$ oorgefd&obene Batterien

oerftärft unb nörblidj r»on 9tancn auf bem Sßtateau la £ane bei grouarb

bie 9ieboute Slmance, foroie bie Batterie bei ^fla^tviUe angelegt roorben.

9lu&erbem Ijat» bie befannte Süde swifdjeu gort £ronou unb gort

bu (Sainp Domain gegenüber ber SRünbung bes 9iupt in bie ÜWofel ba*

bereite erwähnte ^roifajenroerf „le$ $arod>e3" erhalten.

£er berartig geföilberten heutigen 5(norbnung ber franjöfifd^en 33e*

feftigungen an ber Dftgrenje gegenüber ift eine beutfdje Dffenfioe, trofc

be$ roefentliaj uerbefferten 9lrtiUeriematerial3, über wela>$ biefelbe oerfügt,

ganj au&erorbentlidj erfdjwert. ©ine Slnjabl ber Sperrfortä würbe, jroar

mit überlegenem tUrtilleriefeuer beä 2tngreifer3 concentrtfd) befdjoffen, uer=

Ijältnifemäjjtg leiajt jutn Sdjwetgen gebraut unb in Xrümmer gelegt werben

fönnen, allein bie 9Jäf)e ber auf ben Safmlimen granfreidjS am 2Raa$-

unb 3J2ofeIabfcr)nitt $ur 9(u$fd)iffung gelangenben frati5öftfd)en gelbarmeen

ift e3, weldje bura) bie Unterftü|ung, weldje biefelben ber gortoer*

t&eibigung gewähren fönnen, ben Angriff auf bie Sperrfortfette fo fdnoierig

madjt. $n golge biefeS Umftanbes erleiajtern audj bie beiben grofjen,

fünf unb ad&t Pfeilen breiten Süden, in ber Sperrfortfette 5roifd>en £oul

unb SRontatfbu unb sroifd^en Xoul unb (Spinal ben SBormarfcfc ber beutfdjen

Speere nid)t in bem ijJta&e, roie man es, ba biefen Süden Sefejtigungen

fehlen, erwarten fönnte. Die nörblid)e bcrfelben bietet überbte^ ber fran*

5öfifa)en gelbarmee ^wei ftarfe &ertl)eibigung3fteüungen, bie eine auf ben

ba£ red)te 3)?aa^ufer begleitenben &öl)eu 5wiia;en 3>erbun unb Damoiller^

bie anbere weit ftärfere auf bem ^lateau be5 linfen 2)laa^ufer^, nörb=

iiä) oon ^erbuu, betbe mit ben einen iHüdsug begünftigenben SefUeen
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her Argonnen im dürfen unb bem oerfchanjten fiager oon Berbun al«

Anlehnung in ber regten glanfe; bie fübli^e Sücfe bagegen tyat bie

beiben ftarfen Sagerfeftungen £oul unb (Spinal auf ihren glanfen unb

füt)rt ber Angriff«roeg einer Armee burch biefelbe unmittelbar auf bie ftarfe

^ofttion oon SReufdjateau mit bem gort Bourtemont am Abfdmitt be«

3)tou$onfIuffe«. (Sin Vorbeigehen be« Angreifers an ben genannten brei

arofjen Sagerfeftuugen, aber ofme bie hinter unb neben ilmen aufmarfdjirenbe

fran^öfifche gelbarmee gefdjlagen 511 tjaben, ift nicht burdjführbar, ba bie

felbe au« ben geftungen l)erauö fofort gegen dürfen unb glanfe be« An*

gretfer« oorfwften mürbe, gerner erforbern bie Ijier oorauefid^tlicr) ^ur

Berroenbung gelangenben £eere«maffen be« Angreifer« einen berartigen

9caum jur (Sntnndelung, bafj bie Sperrfortfette unbebiugt oon bemfelben

angegriffen roerben muß, um jur ©flacht mit ber feinblidjen gelbarmee

hinter berfelben gelangen ju fönnen.

Xrofc biefer ben Angriff roefentlich erföroerenben Berhaltnijfe wirb

jebod) ba« Beftreben be« Angreifer« baf)in gehen müffen, unter au«giebigfter

Benoertlwng feine« Bafmnejje« unb moglidjfter Befdjleunigung feiner

SHobilmadjung ben ©egner, noch roäfjrenb er in ber Berfammlung be-

griffen ift, ju überrafchen, eine Anjahl ber ©perrfort« mit überlegener

©efdhüfcwirfung anzugreifen, a(«bann ben Uebergang über bie genannten

beiben glu&abfdjnitte ju erjroingen unb ben ©egner, noch toät)renb er feine

(Soncentratiou unb feinen Aufmarfa) ooUjieht, anzufallen unb $u fchlagen.

^eüffirt ber Angreifer aber in biefen fdjroierigen Aufgaben, fo mufc

er, um in ben Befife ber für ben Sfadjfdmb feiner föeere erforberlicheu

^a^nltmen ju gelangen, jur Belagerung minbeften« stoeier ber größten

geftungen ber franjöfifa^en Dftgrenje fdjreiten, ba ber Bau oon Um«
gebung«balmen $u oiel 3e^ in Anfprudj nehmen mürbe. 3n 3roeiter

#inie fteQen fich bann bie ftarfen geftung«gruppen oon Öangre«, 9tf)eim«,

ßäon unb Sa g6re, meldte $ugleich bie roiajtigften Bahnlinien nad)

^ari« fperren, bem Borbringen eine« Angreifer« entgegen. $ari« felbfl

aber mürbe in feiner jefetgen Au«bet)nung unb Berftärfung einem An»

griff jpiite einen meit fiartnäcfigeren SBiberftonb entgegenjufefcen oermögen,

rote 1870.

Auf ba« ftorfe franjöfifd^c gefiung«foftem $ielt bat)er roohl ganj ht-

fonber« ba« oor einiger 3ett au«gefprochene $Bort be« ©rafen 9Mtfe,

bafe ein Ärieg $eutfdjlanb« mit einer anberen ©rofjmacht heute eine

^eihe oon Sahre bauern tonne.

Betrauten .mir nach ber oorftehenben allgemeinen Beurtheilung be«

Befeftigungefuftem« ber franjöftfchen Dftfront bie einjelnen Xheile be«felben

nfther, fo ergiebt ftd) bie folgenbe ©lieberung berfelben: 1) An ber 6üb--

grenje Belgien« ber bei einem Äriege $eutfchlanb« mit granfreich, wie bie

neuefte 5Weg«gefd;ichte jeigte, noch in Betracht fommenbe, wenn auch oer*

haltni&mäfjig unroichtige Abfdmitt ber Betätigungen oon Nocroi;, SJtejiöre«,
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SRontm6bn unb ßongron; aisbann bic fünf 3fleileu breite Süde ^mtfd^en

3Wontmt'b9 unb SSerbun, hierauf ber 2lbfdmitt S3erbun^oul mit ben ba*

jioifajen liegenben Sperrforts, welkem fid) bie Sficfe Xoul— (Spinal anfdjließt

unb enbltd) ber Abfdmitt @pinaU23elfort—gort bu Somont.

2BaS ben nörblittjen 3lbfd)iütt betrifft, fo ift bie bebentenbfte feiner

gejtungen, bas rings oon bominirenben ftöljen umgebene 3)f63iörcö jur

Schleifung beftimmt unb fyat alö (Srfafe bas in füblidjer 9tid)rung oorge*

lagerte gort 2lr)oelleS als Sperrfort 5ioeier mistiger, auf ^ariS fü&renber

©ifenbalmlinien erhalten, oon benen allerbings nur bie eine aus 3)eutfd)s

lanb, bie anbere aus 2uremburg nadj granfreid) fü^rt, bie jebodj Seibe,

fobalb fie in ben SBefifc beS Angreifers gelangt fiub, junädift nur bis $u

ber Jßirfungöfp^are ber 33efeftigungen oon 2a göre, 2»on unb 9W)eimS

5U benufcen fein würben
;

befanntlia) würbe 9JK'$i£reS im 3aljre 1870 nur

aus bem ©runbe belagert unb genommen, um in ben 33efife ber fübliäjeu

oon if)in gefperrten Söa^nlinie ju gelangen.

&on ben übrigen Öefeftigungen biefeS AbfdjnitteS ifi ffiocroij auf bem

gleidmamigen Splateau gelegen, oon ganj untergeorbneter iöebeutung unb

bient nur als Stüfcpunft unb $edung für bie ÜRagajine in Jener ©egenb

etwa jur SBerioenbung gelangenben 2)etad)ementS. 2ongtoo unb 3)tontm6bü

Ijaben bagegen als ©ifenbalmfperrpunne einen größeren Sßertlj. fiongum

tji auf einem Plateau, roela>S baS £f)at beS (Stiers bominirt, günftig ge*

legen, fperrt bie oon l'uremburg fommeube 33afm unb bef)errfd)t bie

nrid&tigften liier nad) granfreid; fü^renben Straßen. Seine ^efeftigungen

fmb iebodj gegen bie &Urfung ber neuen Sprenggefdroife ber Artillerie

jur 3eit nod; ungefdjüfet unb feine 9?äf)e an ber (Srenje oerfjinbert bie

Ausbeutung feiner Sßerfe, foroie es ju einem tüajttgen £efenfio= unb

Cffenfioplafe ju mad&en. Seine Angrifffront ift bie norbioeftlidK btefelbe

ift mit Gaoalieren unb SHinengallenen oerfeljen, aüetn fie wirb oon £>ö>n

bel)errfd)t, welche fxc in ber glanfe unb im Stödten faffen.

Xie geftung SWontmebn befte^t aus jmei feilen; bem gut be*

feftigten, auf einem Reifen gelegenen 2)i6bn*£aut, meines baS 2$al beS

(SfjierS bominirt unb 2J?6bn45aS, beffen ©neeinte übrigens neuerbtngS ge=

fdjleift roorben ift. 2)er $lafe befyerrfdjt bie l)ier liegenben Straßen am
GfnerS unb fperrt bie Arbennenbalm, bie überbieS f)ier einen leidjt jer*

ftörbaren Xunnel paffirt. Audj bie neue 23afnt nad) Belgien über SSirton

wirb oon SRontmtbu befjerrjdjt. £>ie Öefeftigungen beS biefem Abfdmitt

angetjörenben Opiates S6ban fiub gefdjleift roorben, an ifjrer Stelle aber

gelangt jur Sperrung ber Ijier münbenben $a(nlinien beS 3RaaS* unb G^ierS*

£f)alS bei SajeilleS refp. ^ont 2Raugi ein Sperrfort sur Anlage.

2)ie natürlidjen ^ginberniffe, ioela)e fid) bem Vorbringen eines öplia^en

©egnerS in bem gefdjilberten Slbfdinitt entgegenftellen, fmb bie oerfjaltnifc

mäßig leidet ju Überbrüdenben glußlaufe beS GljierS unb ber SHaaS,

foroie bie gute VcrtljetbigungSfteHungen bietenben, bas rea)te Ufer ber
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9Raa« begleitenben &öf)en, unb ferner auf bem linfen 9J?aa«ufer ber

jienüicö unroegfame ©ebirg«jug ber nörblidjen Slrbennen mit feinen $>efUeeu.

Sämmtlia> geftungen biefe« 2lbfdmitte« ber franjöfifc^en Djtfront

finb unbebeutenb unb bienen nur al« Shlmfperrpunfte, foroie $ur ©rfdjroerung

einer ben mittleren 2Haa«abfdjnitt etroa über Stenan umfaffenben SMoerfion.

2)te franjöfif^e ©renje bebarf auf biefer Strede in ber X^at feinet

beionber« iiarfen Sdmfre«, ba bie Neutralität £ujremburg« unb Belgien«

benfelben ergiebt, überbie« aber ber 3tbfdmitt ber mittleren 9J?aa« angefidjt«

ber hinter ifmt uerfammelnben fran$öfifd)en Jelbarmeen nid)t lang«

ber belgtfdjen ©renje mit ftarfen Gräften nörblid) umgangen werben fann.

$ie fidj bem nörblidjen Slbid&nitt ber befeftigten franjöfifajen Dftfront

anfdn'ie&enbe 5 teilen breite Sude jnnfdjen 3J?ontm6bn unb SJerbun ift

audj neuerbiug« bem Angriff eine« öftlidjen ©egner« offen geblieben. Sie

bietet, wie bereit« angebeutet, bem $ertf)etbiger bie gute, auf bem redjten

9Waa«ufer oorgefdjobene Stellung snnfdjen SBerbun Xamoiller« unb S)un auf

ben£ityen be« öfttid&en 3Jtoa«tf)alranbe«, fomie bie nod) ftarfere Stellung hinter

ber 3Jtoa«, beibe mit ftorfer 2lnlef)nung an ba« »erfdjanste Sager oon

SBerbun in ber redeten glanfe unb im 9iüden bie nur auf oerfjältnifemäfjig

wenig Strafen pafftrbaren Slrbennen. ©in f)ier geführter Singriff eine«

öftliapen ©egner« f>at bafyer mit berartigen Sajroierigfeiten be« Zerrain«

unb ber Sebro^ung au« ber ©ürtelfeftung SJerbun $u fämpfen, bafo eine

befonbere SBefeftigung biefe« 5lbfd)iütt« nidjt mit Unrcd&t fran$öfifd>rfeit«

für entbeljrlidj) gehalten roorben ifl; unb bie« um fo mel)r, ba berfelbe im

Horben nidjt nur uon SJiontmebu, fonbern aud) oon ber belgifd&en

©renje abgefdjloffen roirb.

5Bir gelangen 5U bem roidjtigften 9lbfdmitt ber franjöfifdjen Dftfront,

Demjenigen von 9?erbun bi« Xoul. Ceftlidjj be«felben münbet eine 2lnjaf)l

befonber« wichtiger ©ifenbaljnlinien, roeldje bie $eere«ma)7en be« beutfdjen

SReiäy« bei einem Äriege mit granrreia) an bie beutfa^e SBeftgrenje 5U

beförbern beftimmt finb.

Ueber Xoul unb S3erbun führen ferner bie beiben$auptbafmoerbinbung«;

niege auf $ari«, unb Ijier [teilen fidj bie ba« Vorbringen be« öftlia)en

©egner« unb feine 3lufflärung erfd)roerenben 3lbfa)nitte ber öftlidjen unb

loeftlidjen Slrgonnen unb ber 2)iaa«, feinem Slnmarfd) tyinberlid) entgegen.

Wdjt fo, wie nörblid) oon Verbun, bieten Ijier bie öftttd&en unb toeftUdjen

X^al^ö^en ber 95?aa«, bie ßöte« be 3J?eufe, geeignete Stellungen $u einer

großen S?ert^eibigung«fd)laa;t unb man griff baf)er franjöftfdjerfeit« ju bem

Littel, burä) eine ßette uon Sperrfort« ben genannten 2lbfdmitt mögliajft

unpaffirbar ju mad&en.

$od& mir beginnen bei ber Säuberung feiner heutigen SBefd&affenljeit

äunäa^ft mit feinem nörblidjen $auptftüfepunft ber oerfd)an$ten fiagerfeftung

«erbun.

Die alte Stabtbefeftigung uon SBerbun liegt im XI)ale ber 9Jiaa« unb
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befifet eine ftarfe, bafttonirte (Snceinte, meldje burd; Snunbationen einen

bejonberen Sd)ufc erhalten fann. Sie wirb jebod) oon ben umliegenben

tyatyofyen bomtnirt, bie bal)er mit einem 5lran$e ftarfer $ort£ befefet

mürben, ber neuerbingä eine befonbere (Srroeiterung naa) SRorboften unb

SBeften erfuhr. Ter Turd)iueffer biefe* gortgürtelä betragt 12 km, nnb

menn bie SBerfe bei Siorw la $era> oollcnbet fein werben, oon SBeflcn

nad) Dften 16 km. Ter Umftanb, bafj man bei ber 1875 bro^enben

flriegSgefalu- ^erbun rafdjen Sd)ufc gemäßen wollte, führte Damals sunädjft

$um söau einer befdjränften ^Inja^l uon Herfen, meldje auf ben £öf>en,

uon benen au$ 1870 ba$ »ombarbement ber Stabt ftottfanb, angelegt

mürben. ©3 maren bie 9fcbouien uun 'Seü'eoitte, oon Saint:3ttidjel unb

uon ^elrupt auf bem regten Sttaaöufer unb bie von Tugnn, 9iegret unb

ßadjaume auf bem linfen Ufer biefes ^yluffe5.

Später mürben bie urfprünglid)en ^kojecte mieber aufgenommen unb

finb biefelben jefct bur<§gefüf)rt. 3m Dften mürbe ber Staub ber Xerraffe

ber £6te3 be 3Keufe mit mehreren 3£erfen befeftigt, meiere bie öftltcfc vor-

liegenbe Gbenc von &?oi;ore beljerrfdjen. 3m heften ergebt fid) ein grofje»

2Berf mit 3lnneybatterie bei Sioru la i>erd)e im Gentrum ber guten

$ertl)eibigung3ftellung @$nes — Siun; (a ^erdje — 9lireuiQe.

Tie 2lerbun umgebenben SBeife finb fel)r jafjlreid), uiele berfelben

beftefjen jebod} nur auä J3[nfanterie=^oftcn mit angehängten Batterien.

2ln geiuiffen ©teilen, bejonbers im 91orboften, eriftiren 3 ßinien von

Serfen l)intereinanber, ba man atfmäljlid) bi3 junt äufjerften Wanbe be3

^ßlateauS uorgegangen ift. 9lUe biefe 2öerfe finb burd) für inilitärifdje

3mede angelegte Gommunicationen, melaje burd) bie uorfjanbenen 2Balbungen

jüljren, uerbunben.

Stuf bem redjten 2Jtoa*ufer frönen bie brei 1875 improoifirten

Webouten iöeüeoille (mit feinen 9tnner - Satterien), Saint -$tid)el unb

öelrupt ben erften &öl)en$ug, ber fid) über ber Stabt erbebt, nämlid) bie

tueftlidjen Stuppen ber GOteä be 9)ieufe. 33or Urnen liegt Das gort be

Saoanne* in ftarfer ^ofition $nrifd)en bem Gifenbafmtunncl unb ber Strafe

oon etain. $öeträd)tlidje Wasungen geftatten ifmi, bie jur ebene oon

Uöoüore biuabfüljrenoe Strafte unb biefe ebene felbft ju beftreidjen.

etroa* nörblid) bauou liegt bie Meboute uon Souoille unb ifjrc

beiben 2lnnerbatterien, meldte ba$ ber 2Jiaa$ unb bie 2Boet>re=Gbene

unter Jeuer nehmen unb ba$ ganje ^lateau beljerrfdjen. Tie Batterien

be£ Tunnel unb be l\§6pital uerbinben gort £auanne$ mit ber Wcboute

oon Souoille.

2lm Dftranbe ber Steilhänge beä ^lateauS ift neuerbingä eine Slnjahl

oon SSerfen angelegt luorben, meldte bie 2öoeüre*©bene unter geuer nennen

unb ben Singreifer oerf)iubern foüen, auf bem Sßlateau gujj ju faffen unb bie

ba* Teboua)iren ber Gruppen beö S?ertl;eibiger^ begünftigen follen. Tiefe

finb ba§ fleine gort oon Söaur, bie Batterien be la £auf6e, bie Batterien
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oon SBouroauf, bie Batterie uon 3ftarbis®raS unb bas gort uon

3Jtoulainoille mit feinen beiben 2lnnefbatterien, ferner bie gorts Saubre*

conrt mit 21nfdjlujj*!öatterie unb 23ot$s23ourru$.

3m Horben t>on Sefleoille §at man bie 3bee, bie Gote be groibe:

£erre jn befeftigen, aufgegeben, unb ba£ gort $i)iaumont beim Dorfe

gleurn angelegt. 3m Horben von Öelrupt ift baS gort bu 9iofeHier unb

feine 9lnneybatterte in ber Witte beS ^lateauS in weiten Sichtungen an*

gelegt worben, unb bef>err|a)t bie Strafte uon SWarS la £our. 3m Söeften

bef)errfd;t baS gort &aubainuille baS 2Raa$thal unb ben jenfeitigen ZfyaU

ranb; bagfelbe liegt nur 61/2 km oon gort ©önicourt entfernt.

2luf bem liufen SNaaSufer jeboa) epiftirt nur eine einige gortlinie,

bie ber 9iebouten uon 1875, weldje neuerbingä burdj jal)lreia^e ^Batterien

uerftärft mürben. Denfelben ift jebodj bas nodj in ber SMenbung be-

(iriffene gort Story Ia 5)Jerd)e oorgelegen, welkes 10 km oon ber Stabt

entfernt ift. Die Slnlage biefes gorts macht bie Ginfchlieftung &erbuns

>et)r fdnuierig unb erweitert ben SBirfungSbcreid) ber geftuug erheblich-

Die Serie auf bem Unten 9)?aaSufer finb, oon Süben angefangen,

bie folgenben: Die ^eboute uon Dugnn, welche baS WaaSthal beftreia^t,

baS gort Sanbrccourt, jnoet Kilometer roeftlidt) ; bie 3ieboute bu ^egret mit

jroei 2lnneybatterien auf ber £öl)e uon Saint BartlK'lemy ; bie etwas

baljinter (iegenbe Batterie be la golie, weldje bie Schlucht oon la Seance

unter geuer nimmt. Die 9ieboute oon Sachauine mit ihren beiben Slnney--

batterien, welche baS SeancesDh0 * unb bie Strafte nach Siorn, la ^erdje be=

tjerrfdjen. S3or berfelben liegt ber oerjehauste Soften bes SarteHeS an berfelben

Strafte. 9iörblidr) besfelben ber Soften oon 6l)ana, ber baS Xfyal oon

gromerOoiüe unter geuer nimmt. (5s folgt weiter nörblid) ber Soften uon

GfwriM, melier bie bortige $öhe unb bie tln* anliegenbeu iöachthäler beftreidjt.

Das fleine gort oon Gourru, baS gort be 9Jtarre unb ber Soften

be la Seile*-©pme, jebe mit $wei Slnnejbatterien uerfehen, auf einer £öl)e,

meldte baS Söecfen oon Serbun nad) Horben begrenjt, gelegen, fchlieften

in biefer Dichtung bieöefeftigungen SBerbunS ab unb beherrfdjen bas SflaaSttjal

auf bie weiteften ©ntfernungen. Daju fommen nodf) in ben Sroifdjenrftumen

ber genannten Sefeftigungen bie fleinen Sßerfe oon ^ompeUe, SotS bu

Ghapitre, öaleucourt, ©ermonoilte, Gharnn, ©ir, 2flane$el, St. Snmphorien,

SrugineS, SWontgrignon unb DCier. Die ftarfe ©ürtelfeftung SHerbun ift

in ihrer berartigen gütigen 9luorbnung ein oerfchansteS Sager erften StangeS,

welches einer franjofifa^en 9lrmee oon mehreren 2lrmeecorpd, je nacb ber

$erproüiantirung beö ^Jlafeeö unb in 9lnbetrad)t beö Umftanbe«, baft etwa

ein üufcenb Dörfer unb bie jiemlid^ ausgebeizte Söorftabt bu ^ßaoe inner*

f)alb berfelben liegen, längeren ober fürjeren Aufenthalt unb Sd)u^ ju

gewahren oermag. Die Serbun officieH juert^eilte 9iolle ift naa) bem

2lu3fprud) be« fraujöfifajen ©enie^ajors 9Jtorga nia)t nur biejenigen eines

großen Äriegöbepots, fonbern eines WanoorirplafeeS , für welche le^tere
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Aufgabe eS um fo me\)v geeignet erfcfyeint, als umer^arb feinet geftungS=

gürtete nidjt weniger rote ad)t fefte Uebergänge (barunter eine (Sifenbafmbrücfe)

über bie 3WaaS, oorf)anben finb. Xk heutige geftung SJerbun geftattet ben

in unb bei if>r oerfammelten franjöfifdjen &eereStfjetlen fomofjl in norblid&er

9iid)tung gegen einen, auf bie ftarfe ^ofttton oon ftamotllerS unb bie

Ueberfdjreitung ber mittleren aßaaS oorgef)enben Angreifer, in glanfe unb

dürfen besfelben in empfinblidtfter Sßeife offenfio ju werben unb benfelben

am gorciren ber Xrou6e von SJiontntfbn^erbun ju fu'nbern, wie aud) in

ffiblidjer 9iid)tung gegen einen bie Sperrfortfette unb ben 9JtoaSabfönitt

$n>ifd)en »erbun unb Xoul angreifenben ©egner in äfmlidjer SBeife, wa&renb

berfelbe in ber gront befd&äfttgt unb feftge&alten werben fann, oor$uftofcen.

£>urdj baS erft neuerbings erfolgte $orfd)ieben einer 9ieif)e oon Herten

in norböftltdjer unb öftlidjer 9tidjtung, an ben 9ianb ber bie 2Boeore*@bene

befyerrfdjenben (SötcS be SReufe, ift ber Angriff auf bie geftung ganj err)ebüd>

erfajwert worben, unb ebenfo im Söeften burd) ben Sau beS gorts Siorn

la ^ßerdje, befonbers aud) bie (£infd)lie&ung beä oerfd^anjten Kagers, weldjeS

mit beffen 2toffenbung einen Umfang oon über fedjs beutfdjen teilen erhält.

2£ir ermähnten bereits, bafc bie mistige 39almlinie 3Hefc—SBerbun

—

3teimS—Sßaris burd) SBerbun gefperrt wirb, eine Sperrung, bie um fo nadj*

fjaltiger geftaltet werben fann, als biefelbe bort oermittelfi eines Tunnels

bie SöteS be 3Jteufe burdjfdjneiber.

Söerbun befifct eine fi<$ unmittelbar an bie Stabtbefeftigung anfd&ltefjenbe,

oon berfelben nur burdj ein ©laciS getrennte (SitabeUe, bie jebodj in 91ns

betraft i^rer tiefen Sage im 2flaaStf)al, trog beS SdjufceS, ben üjr naffe

©räben unb Sd)leufenfpiele gewähren, feinen äöertl) als Abfdjnitt befifct

SinD bie gorts ober einige gorts genommen, fo ift bie Stabt unb beren

-Öefeftigung bem $ombarbement beS Angreifers SßreiS gegeben unb cor«

auSft<f>tli<$ fefjr balb beffen 33eute.

i)er ©ürtelfeftung SSerbun fd)liefjt fidt) in füblid&er Sfttd&tung bie ßette

ber Sperrforts bis nad) £oul an. ftiefelben liegen fämmtlid), bis auf

baS 2Berf leS $arod)eS, auf bem redeten Ufer ber 9JlaaS unb jwar auf

bem größtenteils bewalbeten unb ferner wegfamen &öf)en ber (SöteS be

SWeufe. 3« 3<W Dei* Sperrforts l)at fid) neuerbingS nid&ts geänbert

unb neu ju bemfelbeu ^injugefommen ift nur baS wtdjtige SBerf leS ^Jarodjes,

beftet)enb in einer ftarfen Batterie jur Söeftreidmng beS sJiupt=2^alS. £a*
gegen finb fftmmtlid&e Sperrforts, wie wir bereits eingangs anbeuteten, mit

ßies*, ©ranits unb SBetonbefleibung gegen bie gewaltige SBirfung ber Sdjiefc

wollgranaten oerfeljen worben unb einige berfelben erhielten bem »ernennen

nad; gepanzerte ©efdjüfcftäube. Sämmtlidje Sperrforts ftnb oottfiänbig

felbftänbtge SBerfe, Ijabeu eine öefafcung oon je einem Bataillon unb finb wie

erwäfmt mit ca. 20—50 unb felbft 80 ©efdjüfcen tdjweren unb eineT Slnja^l

leidster Galiber armirt. 23euor einige biefer gorts in bie &änbe beS Angreifers

gelangt ftnb, ift an einen Uebergang bes Angreifers über bie 2ttaaS nic^t
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ju beufen, ba bic gortä in 2lbftänben oon f)ö#fien3 8 km oon einaitbcr

berort angelegt fmb, bajj ftärfere Abteilungen, olme bem oerntdjtenben

Jeuer ifjrer fdjweren (Saltber au£gefe|jt 3U fein, if)re Sroifdjenräume nidjt

pajfiren fönnen. @in 53riufenfd)lag über bie s$laa% würbe baf>er angefügte

biefeä geuers nodj weniger ausführbar fein.

Sie gortä finb berart angelegt, bafj fie ein weithin fdmfefreieS SSor-

terrain um fidj f>abeu, fowie, baft fie bie &auptanmarfd)limen unter geuer

nehmen fönnen unb bafj größere Abteilungen, olme oon ifcnen befdjoffen

3u werben, bie gortlinie unb bie 3ftaaS ntdt)t 51t paffiren oermögen. Sieben

berfelben finb wie erwähnt burd) ^anjertljürme oerftärft. 23on aufoen be*

trautet uerlaufen fie meiftenä olme jeben erfennbaren Abfafe im umgebenben

ßrbteidj. 3war feuern tyre fd&weren Galiber über 23anf gegen bie

3lnmarfdjlinien be3 geinbes unb ba$ Gtabliren oon beffen 23atterieen, ift

lefcereä jebodj bei ber oorauäficfctlid&en Ueberlegenljeit be$ artiUerifiifd&en

Angriffs gelungen, fo jieljt ber 93ertl)eibigev bie fdforoeren ©efdjüfce surücf

unb oerläfet fu$ ^infidr>tlic^ ber Abwehr be$ Sturmes auf bie 2Birffamfeit

feiner nieberen ©rabenbeftreidmng, unb tritt, füllten bie Mungen be$

#ort$ bis baf)in Stanb fjalten Surdjgangäoerfudjen be£ gcinbeS jwif^en

ben gorts, mit bem geuer feiner leisten in cafemattirten iHäumen in

Neferoe gehaltenen ©efd&üfeen entgegen. Siefe ©efdjüfce oermögen, wenn

eä Tie norjubringen gelingt, oon ber SHücffeite ber gorts aus nidjt nur

nad) feitroärts fonbem audj nadj rüdwärts jur $eftrei<$ung beä Waas*
ttyii* unb UmterrainS ju wirfen. ©in ben gortä an()aftenber Sflad&s

tbeil ift jebod) ber, bafj if)re Gümftructton eine räumlid) ju befdjränfte ift,

unb bafe fte bafjer oon ber SÖirfung ber neuen Sprenggranaten aufter*

orbentlidj leiben werben, ©elingt bem Singreifer ber unbemerfte unb

ungeftörte 33atteriebau einer an 2i>irhmg ber ber gorts überlegenen 9lnjaf)l

oon Batterien unb föießt er fid) gut ein, fo bfirfte bie ©efdnUjmirfung eines

berartigen SperrfortS allerbingS fet)r rafdj jum Sdjweigen gebraut werben.

Allein btefe Aufgabe ift feine fo leiste unb befonberS bann nid^t, wenn

funrei^enb ftarfe Streitfrage ber fran^öfifchen gelbarmee unb ber Defense

mobile aus ben Qnteroallen ber ifmen Sdmfc bietenben gortS gegen ben

Öatteriebau offenfio oorftoften. 3e^9eromn Gebeutet für bie im Aufmarfdj

begriffenen fran$öftfd)en &eere im oorltegenbcn galle AHeS unb bürfte f)ier

;?ur ©rreid^ung biefeS 3roedes fclbft bas oollftänbige 3lufopfem oon Gruppen

eintreten.

Xie Sperrfortfette jwifdjen ^erbun unb Xoul läfet fi(h im 8peciellen

in $wei 9lbfd)nitte teilen ; ben nörblid^cn, in welcfjem bie 3perrfort^ auf

bem ätteftljange ber 6«*»teS be Sfleufc liegen unb ba5 ^aa^t^al unmittelbar

bef}errfd>en, unb ben füblia^en, in weldjem biefelben auf bem Dfttyange

ber ßote^ be 9)?eufe angelegt finb, jebod) baö 21)al ber 2)toa3 höd^fteuä

an oereiujelten Stellen 5U beftreidfjen oermögen. ^Die Sperrforts be3

nörblic^en Slbfd^nitt^ finb ©6niconrt, gort be Xronon unb gort St. Mfn'el
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ober (Samp be$ SRomainS, bie be$ füblid>en finb gort be Siouoille, gort

©ironoille, gort 3ouy fouS le$ §Ote£ unb gort be Suceo.

gort @6mcourt, 7 km füblidj oon gort b'&aubainoille bei $erbun

gelegen, befierrfdjt bie oon ben grofeeu Strafjen oon (SonflanS unb Sttefc

nad) Sßerbun in'3 ÜJiaaSttjal füfjrenben Strajjen. gort be Xrooon, 7 km
füblid) gort ©enicourt beftreidjt bie oon ber Strohe syigneutteäsXreSneö

nad) bem SRaaStfjal fütyrenben Söege. £a$ auf bem linfen 3Jtaa3ufer ges

legene, erft neuerbingS erbaute 2Berf „leä ^arodjeä" f)at wie bemerft bie

befonbere Aufgabe, bie Xfjalfenfung beä föuptbadjes, meiere einen gebedten,

für alle SBaffengattungen pafjirbaren unb nur in i&rem roefttiajen Xtyell

burd) ben inbirecten Sdmfe oon ben gorts be Xronon unb 6t. -SJUfnel

unter geuer 3U nefmtenben iUnnäfjerungStoeg bilbet, $u fperren unb §u be*

ftreia>n. &ier mar in ber Xtyat bte oor Äurjeni eine 13 km breite £üde

in ber ßette ber Sperrforts oor&anben, toeldje bei ber erften Anlage ber*

felben feine $ead)tung gefunben tjatte, unb bie nunmehr burdj baS 2Berf

Ceö
s}?aroa)e3 gefdbloifen roorben ift. 3uf 5 km Slbftanb füböftli^ oon

le$ ^arodfoeS liegt baä grofee oon Batterien umgebene gort bu (Samp beä

Domains; ober St. 9Wi$iel. Saffelbe Ijat eine befonbere günftige bomuiis

renbe Sage unb beljerrfdjt bie Strafeen nad) Sfyaucourt, ^pont ä 9ftouffon

unb 9tanco, foioie ben grojjen öfttid^ oorgelegenen 2Mb oon SJpremont.

Xaö gort St. 2Wil)tel ift oon fef)r beträajtlid&er 2lu$bej)nung unb oon

befonberen $kttertenanlagen umgeben. %n einem 2tbftanbe oon 7 km
liegt füböftlid) baoon auf bem Dftfjange ber Götes be SHeufe ba$ gort

XMouoille, roeld^es mit einer ©noeloppe unb Stnfdjlufcbatterien oerfefjen ift.

$affelbe bef)errfdjt bie Slnnäfjerungäioege oon $ont ä SKouffon unb ba$

roeitbin überfiajtlia^e unb ebene öftlidje Itorterrain ber GötcS be HJteufe.

folgt in füböftlidjer Midjtung auf 7 km 3lbftanb ba3 gort ©ironoille,

toeldjeS bie grofce Strafe oon ^ont u 3Jtouffon, bie SBeftlijiöre be« göret

be la steine unb ba$ SSorterrain beftreidjt. 2*/i km füböftlid) baoon

liegt ba£ gort ^oun fou$ le$ Göte£, meines bie Strafte nadj Sommercu

unb bas 33oi3 be £oue unter geuer nimmt.

3m roeiteu Slbftanbe oon 11 km föliefjt fidj ijier ebenfall« in ffib*

öftUdjer 9iid)tung baä norbioeftlidjfte gort oon Xoul, baS gort be Suceu

an bie Sperrfortfette an, baffelbe befjerrfdjt bie 8tra§e oon Xoul nadj

Xl)iaucourt unb bie oon berfelben ^um 3)iaaet^al fü^renben SBege. £ic

tjier befinblia^e, 11 km breite, nidjt überall oon ben genannten beiben

gortü unter geuer genommene £ücfe erfajeint jeboa^ in 3(nbetraa^t ber

sM\)e ber großen ^agerfeftung Xoul uubebenflidj.

@« bleibe an biefer ©teile nidjt unerma^nt, baü bie toidjtige, bie

geftungen Xoul unb SBerbun oerbinbenbe, im 3)?aaöt^al entlang fiü)renbe

(Sifenbaljn, burd) bie flette ber Sperrforts oollfommen gefia^ert toirb unb

bafe bie 5al)lreid)en, auf biefer Strcde oortjanbenen 9Jlaa5übergänge im
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gegebenen gaU leidet 511m 2lbbrud) vorbereitet unb na<$ erfolgter äJenufcung

üom $ertl)eibiger jerftört werben fonnen.

2Sir gelangen nunmehr 51er Sdjilberung ber heutigen Sefeftigungen

ber bie Sperrfortfette an ber 3)iofel abfd)liefjeubeu geftung £oul.

£oul, im 2)tofeltf)al an ber Krümmung gelegen, mit welcher baffelbc

ba« ^lateau von §ane, ba wo ber 9if)ein = 9)tornes5lanal ba« s
JJ?ofeltl)al

uerläfet, umfd&üefet, ift oon einer einfachen baftionirten (Snceinte mit oor*

liegenben iHaoelineu umgeben, unb wirb ringsum von beu .fröljen ber

(5<>te« be 9)teu)e, be« 9)2ont St. 3)Jicf)el, be« Plateau be .ftaye unb beneu

von Somgermain berjerrfdjt. 2lud) bei £oul würben, älmlid) wie bei

$erbunf gegen ba« ^a^r 1875, inbem man bie ?lu«fül)rung eine« weit

umfaffenber geplanten ^rojecte« unterbradj, 4 Gebauten auf beu ber Stabt

im Süben nafye gelegenen &öt)en errietet, von benen au« im ^al)ie 187U
bie 3Je)d>iefcung ber ^eftuiig erfolgt war. (S« waren bie« bie diebouten

oon 3)ommarttu, ßljaubene«, bu Xillon unb be la ^wftice. ,3wei biefer

Mebouten, bie oon (Sf)anbeneu unb bu Xiüon würben fpäter in gort« oer-

wanbelt, unb ferner bie bamal« bereite im flau begriffenen ÜJefcftiguugen

be« ftarfen gort« auf bem 2Ront St. W\d)d ooUenbet.

Allein bie mannigfachen unb wichtigen, mit ber erweiterten ^öefeftigung

oon £oul uerfnüpften 3wecfe geboten bie 2ßieberaufnaf»ue be« früheren,

naa) 1870 entworfenen $lane«, £oul in ein grofee« r>erfd)auste« i'agcr

erfteu Stange« ju oerwanbeln. £a«felbe foll al« befonber« wichtiger, oon

ber beutfdfjen ©renje nur 30 km entfernter Sftanöurirplafc &wifd)en s
J)fofel

unb 9Waa«, fowie al« Spcrrplafc für bie Strafte oon Strasburg uad)
v}Jari« unb bie öarnilimen v

J?anci;—^itn; le grancai«—^ßari«, fowie 9fanci)—

9ieufd)iiteau—Grjaumont unb i'angre« bienen. (Sine fran$öfifdje 2lrmee, bie

fid) in unb bei £oul oerfammelt, ift in ber i'age, einem Angriff gegen

bie Sperrfort«linie swifa^en £oul unb ^erbun foroofjl oor wie nad) unb

wätjrenb biefe« Slngriff« unb be« fid) baran fdjliefeenben 3)toa«übergange«

in bie linfe glanfe unb Müden 3U fallen, unb ebenfo gegebenen galle«

gegen bie redete glanfe unb ben Etüden eine« in ber £row';e swifdjen

Xoul unb Spinal oorbringenbeu ©egner« uorjuftoften. Um jebodj größeren

4>ecre«maften tUufnaljme unb Sdmfo gewahren unb feine Aufgabe al« grofjer

ÜHanourirplafo erfüllen ju fönnen, beburfte %oul eine« weiter uorgcfdjobeneu

gortgürtel«. Sie Arbeiten an bemfelben würben im 3arne 1875 wieber

aufgenommen unb finb Ijeute oollenbet. Um ba« erforberlidje fdmfjfreie

unb überfid)tlid)e 2>orterrain $u erhalten, würben auf ben Gute« be 9Heu|e

ftarfe 2lbI)ol$ungen oorgenommen unb jur beffeven ^erbinbuug ber einzelnen

S?erfe unter einanber um ben ganjen ^ßlafo gute itrieg«communicationeu

angelegt. 3,n Morbmeften ber geftung würbe ba« weit fjinau« gefdjobenc

gort be Sucen mit feinen fed)« Slnnejbatterien jur ^Berbinbung mit bei*

Sperrfortfette errid)tet. ^a«felbe berjerrfdjt bie Strafe oon 2:l)iaucourt

na# Xoul unb ben füblicr)en Sljeit be« 'JorOt be la Meine. $a« gort ift

«orb Mb £ü». LVI. 108. 24
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neuerbtngS burd) einen Spanjertfjurm werftärft roorben. 2 km füböftlidj oon

£uce« fd)lie§t fidj baä SBertDeibigungSroerf oon SBruleu nebft 4 Batterien an

ber Worboftfpifce ber „
s
}>ofition oon Sruleo", auf bem ffiblid) £uce« ge=

legenen Sßlateau an 3; km oon biefem 3?erttjcibigungöpoften liegt am Sub*

fyange biefejg Plateaus baS gort b'(£crouoe$, roeldjeS ben oberen Wanb unb

bie 21bl)ange biefeS ^lateauS flanfirt, foroie ba£ Xfyal beS Qngrefun unb

bie $tofm nad) Sßerbun unb bie öftlid) gelegene @Gte Marine bet)errfd)t. 3wei

bei 9)fortemofeHe unb (fcrouoeS gelegene 2lnneybatterien beftreidjen baS

roeftlid) gelegene Wonnenttyal unb ben <Sübabf)ang beS sJ>lateau3. 3iuf ber

entgegengefefeteu Seite bes 3ngrefftntf)aleS liegt auf einem bie Cbeue oon

Xoul weithin bominirenben unb bie roeftlidj gelegenen £öfjen beftreic&enben

^ö^enoorfpruug baä ftarfe gort Domgermain, bem ba$ £fjal oon Raffen

roeftlid) als Ergraben bient. Das 5 km fübltaje gort Domgermain auf

bentfelbcn &öf)enäuge gelegenen gort be 33lenob beljerrfd«* bie 6tra§e oon

Stflenob nad) Stoucouleur*, bie (Sbene füblidj oon Soul unb bie (Sifenbafm

nad) @olontben.

Die &ertf)eibigung £oul3 gegen Horben erfolgt ()auptfäd)lia) oon bem
ftarfen gort et. üflid>e( aus, roeldjt'S bie (Sitabctte oon £oul bilbet unb
eine sujammenljängenbe, oorgefd&obene ©neeinte (nebft Batterien) oon über

1 km Sange befifct, roeldje bie nörblid;en oorliegenben ebenen unb 2ln=

Ijöben oollftänbig beljerrfajt. Das gort ift t)eute oollenbet unb bient jener

(Snceinte als Webuit. 3m 6üben oon £oul befjerrfdien baS gort £iHon
unb bie Weboute be la Suftice bie ebene unb baS aflofel* unb 3n*
grefftnttjal.

2luf bem redeten ^ofelufer beftreid^t baS gort oon 2>ißetKes©ec baS

^lateau oon &at)e, baS SRofeltljal unb ben göret be iöois TSö^que. Das
gort ift befonberS ftarf unb beftfet einen neuerbings erriajteten ^anjer-

tfyurm, foroie oorgefdrobene Batterien unb eine SBefeftigungSlinie, roeldje

baS in ber Wäfje liegeube gleichnamige Dorf umgiebt. 4 km norbroefUid)

oon gort 3>iüer)4ejSec liegt am SWofelttjalranb jur befferen Söeftreidjuna,

besfelbeu unb beS 3)bfelt^aU foroie jur Sßerbinbung mit gort ©t. 9tticr)el

baS gort oon ©onbreoille, roeldjeS erft neuerbings oollenbet roorben ift.

hinter bemfelben liegt in jweiter Sinie bie Weboute oon Dommartin.

^m Diorboften oon £out t)atte man, ba gort ©t. 3JMdjel nur 1 l
j-> km

oon ber Stabt entfernt ift, ein gegen bie gemie Sibbeau oorgefa)obene3

gort projectirt; in neuerer $eit rourbe jebodj btefeS Sßroject aufgegeben unb
man Ijat eine gait5e Weifje roeit oorgefd)obener 2i>erfe bei 25ouoron,

grandjeoiüe, 23illeu*@t. (Stiemte unb im ©üben bei 3Jianol unb ©t;e an»

gelegt. Die Einlage biefer Serte erfaßten im Horben ber <£tabt um fo

notlnoenbiger, als oon ber Sifiöre ber bie germe Sibbeau umgebenben

(Sel)ölje aus ber nur 4 km entfernte ©tabtfern oon Xoul mit i*eia)tigfett

bombarbirt ju roerben oermod^te.

2ln bie l'agerfcftung oon Doul fdjliefjt \\d) im ©üboften baS gort
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von ^Sont ©t. Vincent mit feinen 3lnnerbatterten, nnb im ©üben baS

gort von $agni) (a SBlandje Gute mit ben Slnnejbatterien ^ßagnn, unb

Uruffe an; baS erftcre bef)errfd)t bie 23afm nad) SHiräcourt unb einen

mistigen ©traüenfnotenpunft. Öeibc erweitern ben 3i>irfung^6eret(^) oon

Soul in füböftlia)er unb füblidjer 9tid)tung. S)aS (efetcre ift fpeciell gegen

ben $au einer Umgef)ungSbalm &«j$elije»(Solombens©onbrecourt angelegt.

Das uerfcfjanjte Sager oon Soul Ijat eine SluSbelmung oon 13 1

/* km
von Horben na<$ ©üben unb von 11 km von Cften uad) heften. 3a^ !

reidje Drtfdjaften begflnftigen aud) l)ter bie Unterfunft ber Sruppen. 2ludj

für Soul gilt jebod), ba|$ größere &eereSmaffen nur oorübergef>enb je nad)

ber 3Renge beS in ifnn lagernbeu ^rooiantS in beut oerfdjanjten Sager

9lufnalnne janben fönneu. gür bie fransöfifdje gelbarmee bilbet es be*

fonberS bei beginn eines ÄrtegeS mit $eutfd)laub einen feljr mistigen

©tüfcpunft; aud) müuben in Soul unb in feinem gefaxten SBirfungSs

bereif 3 unb bemnädjft 4 roidjtige Söalmlinien. 2Rit bem uerfdjanjten

Sager oon (Spinal ift Soul foroof)l birect über Golomben, rote inbirect

über 3ieufd)ateau burdj bie $afm oerbunben.

Um bie 2lnnät>erung beS ©egners per $aljn auf Soul unb nad) bem

©üben jtoifdjen Soul unb Spinal &u erfahrneren, f)at man ben (SifenbaJjn*

fnoteupunft grouarb mittels eines ftarfen gorts mit Keinem ^an$ertf)urm

unb ber Batterie be l'(5p<l*ron neuerbingS befeftigt unb ebenfo baS gort

^anonuiflerS öftlid) von Sum'oille gegen bie beutfd&e ©renje als
s
-9alm*

fperrpunft oorgefdroben.

S>aS ftarfe gort -bei grouarb ift neuefter 3lnlage unb Gonftruction,

eS befjerrfdjt bie rotd)tigften 3u !)^nÖ^ p bem Plateau beS göret be £at;e

toeldjeS bei ben franjöfifdjcn 33efeftigungSentroürfen für bie ©egenb oon

Soul mit SRedjt eine fo gro&2 9iolle fpielt, ba es feinem SBeftfcer bie ge*

bedte 3lnnät)erung, roenn aua) nur auf einer Gfjauifee unb ben fte be*

gleitenben SMbroegen bis auf l
1
/» km an ben gortgürtel oon Soul bei

Hillen le ©ec gefiattet, 2 fleinere 2Serfe, bie 9ieboute Hmance unb bie

Batterie SJtajeoiUeS nnb auf bem redeten SHofelufer an bie $alm oon

ßljatean ©alinS gegen bie ©renje oorgefdjobcn, fo bafc bie 23af)nlinie

grouarb Millers, roeldje bie ,§aupttranSportlinien oon 9)Jainj unb ©tra§burg

auf grouarb oereintgt, fyeute 3 mal, bie oon 9)iefe einmal burdj ftarfe

SJefeftigungen gefperrt ift.

%n golge beS SorfjanbenfeinS biefer in fübltdjer unb öftlidjer

Stiftung ftdj an bie Sefeftigungen oon Soul anfdjliefeenben gortS enthält

bie Srouee $rotfd>en Spinal unb Soul nur einen 5 beutfdje teilen breiten

9iaum ber nidjt unter ©efdjüfofeuer liegt. $urdj biefe Süde würbe ber

Angriff einer beutfajen 3lrmee erfolgen fönnen, ba bie an 5—6 ©teilen

auf biefer ©trede überbritdte 9tf ofel, roenn roie ju erwarten, biefe Uebergänge

jerftört ftub, oerl)ältni§mäfeig letdjt 51t Überbrüden unb 5U überfajreiten ift.

SlUein bie beutfa^en l)ier oorgeljenben ^eereSförper ntüffen roäljrenb tl)reS

24*
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Vorbringend auf ftarfe glaufenfiöfje ber franjöfifc&en 2lrmee au£ £oul

unb (Spinal gefaxt fein, nnb f>aben im weiteren Verlauf beffelben bie ftarfe

^ofttion oon 9?eufa>lteau mit bem biefen wichtigen ©tragen unb (Sifenbalm*

punft bel)errfa)enben gort Vourlemont ju übenoinben. Seicht ifl i^re

Aufgabe feineSraegS.

S&ir fd)reiten nun jur Vetrad)tung be$ füblidjen VefeftigungSab*
"

fdmittcS ber Oftfront unb jtoar 51t ber ifjren Anfang bilbenben £ager=

feftung (Spinal unb bemerfen gleichzeitig, bafe ba$ ^roject ber Vefeftigung

oon SRancg befinitio aufgegeben worben ift.

<Die auSgebefmte ©firtelfeftung (Spinal liegt mit itjrem Stabtfern tief

eingefdfonttten im SHofeltljal rings oon bominirenben unb beioalbeten, na^e

an benfelben fyerantretenben $öf)en umgeben, fo baft oon einer Vefeftigung

besfelben burd) eine foftfpielige, neu anjulegenbc (Snceinte als jioedlos,

wenn einige gortS genommen futb, franjofiidjerfeits 3lbftanb genommen

morben ift. £ie geftung (Spinal bef)errfd)t unb fidjert bie mistigen $afm=

Ihnen oon 9ieufd)äteau, i?angre$, Vefoul unb ©elfort. 3nnetf)alb bes

oerfajanjten Sägers befinben fid> nur 2 uortjanbene permanente 9Jfofel=

Übergänge, oon benen übrigens eine größere 2lnjaf)l in 9lnbetraa)t ber nid)t

erljeblidjen breite ber TOofet gebotenen galls leidet Ijerjufiellen ift. £)ie 9ln=

näljerung unb ber Eingriff eines ©egnerS gegen bie gorts mirb bura) bie oor*

fyanbenen j\af)lreid)en Salbungen, fobatb es gelungen ift bie SelagerunS*

batterien in ^ofition $u bringen, erleichtert. 2)er 9lnmarfdj beS ©egnerS

fann mit 2luSnaf»ne ber Sübfront überall oerbeeft erfolgen unb berVert^eibiger

über bie 2tngriffsftellen im Ungemiffen erhalten werben. 3>er gortgürtel be*

ginnt im Horben auf bem regten 3)Jofelufer mit gort Dogneoille nebft einer

9lnnerbatterie, auf einer 9lnl)ölje, 2 km oon ber SJiofel entfernt gelegen,

an ioeld)e im Horben ein auSgebelmter äßalb biö auf 1 km 3lbftanb heran*

tritt. gort $ogneoilIe beherrfdjt baS 9)Jofeltf)al, bie Vafm nach 9tancn

unb bie ooliegenben £>öf)en unb 2lnnäherungSiuege, 2 km öftlid) baoon

liegt baS gort !L>ongd)ampS mit 2 9lnnerbatterien. SaSfelbe beftreia)t bie

oorliegenbe Eljalfenfung, alfein aud) l)ier tritt ein ÜMb, ber oon Sognou-

oille bis auf etwa 1 km an bie Vefeftigungen (jeran. 5 km füblid) gort

SougchampS oerbinben bie beiben großen, neu angelegten 9febouten oon

&a ^uftice baS gort SongdjainpS unb bie neu angelegten Batterien (SarriereS

;

in ber ^nteroalle liegt bie bie öftlid; oorgelegenen Salbungen unter geuer

nel)inenbe Batterie Des SlbelpheS. IV2 km fübli$ berfelben liegt am 2Beft=

ranbe beS großen 2i>albeS oon (Spinal baS gort SHasimont unb beherrscht

bie &auptannäl)erung3 Unten anf benfelben, jebod) feineSroegS alle 3uöänge

beSfelben. $)as 27-2 km entfernte in ber 9Jäl)e beS SübranbeS beS Salbei

oon (Spinal im SBalbe felbft gelegene gort be la üflouche beftreidjt baS 2Wofel=

ttjal unb ben füböftlidjen %t)e\i beS genannten 2£albe3. Xa$ etwa 1 9)?eile

in füböftliajer 3iid;tung auf bem linfen 9)iofeltt)alranbe oorgefdjobene gort

2lra)e« nimmt ebenfalls ba$ Ü)iofeltl;at unb bie luer münbenben ©ifenba^nen
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unb Straften nad) SBruoöreS unb graife unter geuer. (Stiua 7 km roeftltdfj

oon gort Slrd&eS beftreiebt gort Sambois bie $atm unb bte Staften nad^

Sefoul, SltUeoillierS, Sure unb SJelfort. 3 km roeftüd) baoou bet;errfc^t

bie Batterie beS £rtd&eS bte 3u8fin8* »on Süben Ijer. 3 km roefUid^ ber»

fetten liegt baS gort bu SBoulon, meines bie Strafe oon SBainS nadf)

(Spinal unter geuer nimmt. 3u einem Slbftanbe uon etroa 3 km fdfjlieften

fidj in norbioejtlidjer 9iid&tung bie 3 Batterien unb baS SHebuit oon StyOba

an, toeldje bie Sfytlfenfung beS DftfanalS unter geuer nefmten. 3n einer

Entfernung oon abermals 3 km auf bem nörblid&ften SBorfprung ber sJftontS

gaucilleS gelegen betjerrfajt baS gort ©irancourt nebft 2 neuerbauten

Batterien, biefelbe £&alfenfung unb bie über ÜJiir6court nad& SangreS

fü&renbe $3afm. $em lefeteren groeef bient bejonbers aud) bie 4 km oft*

norböftlidf) üegenbe Batterie oon Sandten. 4 km nörblid) berfelben ergebt

fiel) baS gort oon Upegnen. @S nimmt biejelbe Öalmltnie unb bte Xljals

fenfung beS SaoterebaajeS unter geuer. Sowohl an gort ©irancourt,

roie an gort Uregnen treten jeboct) tlmen toeftltdj oorgelegene, Salbungen

auf 1 ]
/2 km beran ; 1 refp. 2 km öftlid) oon gort Uregnep liegt baS gort

bu 33oiö be T3lbb6 unb bie Batterie be la granbe &aoe, roeldje bie Strafte

nadf) 25ameure, bie i^nen nörblidj) oorliegenben Salbungen unb bie Jöafjn

nadb 9ianco unter geuer nefmten. S3eim £>orfe ^eujev ift ferner neuerbingS

auf bem linfen Ufer beS <pt. DgersSöaajeS ein gort errichtete roorben,

raelccjeS bie Strafte oon 3^amberoilIerS unb bte Sfytlfenfung beS St. Dgers

SaetyeS beljerrfdtf.

SaS oerfajanjte ßager oon (Spinal t)at einen Umfang oon ca. 55 km
ober 7 J

/a beutfa)e Weilen unb umfefjlieftt aufter ber 20 000 ©imoofmer

Säcjlenben Stabt epinal ettoa 12 Drtfdtjaften, fo baft bie Unterfimft oon

Gruppen begünftigt wirb. 2ldein ber oon bem auSgebelmten gortgürtet

umfcijloffene 9laum ift gröfttent&eils unüberfid£)tlid& unb oon oer^ältuiftmaftig

geringer ©egfamfeit, t'o baft eine red^eitige Unterftüfcung beS Kampfes

um bie gorts an oielen Stetten erfdjioert ift. 2)aS tief etngefdmittene,

gut toegfame &ologne*£l)al unb ber 2lJalb oon (Spinal, foroie bie Strafte

oon SRamberotllerS geftatten im Dften bem 2lngreifec eine öerljältniftmäftig

ua^e gebeefte Slnnä^erung, |o baft ber Angriff auf (Spinal als leichter roie

berjenige auf bie ©ürtelfeftungen £oul unb &erbun gelten muft. Unge»

aajtet biefer SBerljältnijfe bilbet jeboefc (Spinat für ben 2lufmarfdf) ber

fran^öftfdjen Strettfräfte, beionberS aus bem Süben granfreid}S, einen

ftarfen Stüfepunft unb geftattet berfelbe, einer innerhalb feines gortbejirfs

concentrirten franjöjtfctjen 2lrmee ben beliebigen Ufertoedjfel ber SDiofel

unb ferner foioof)l einen Sttorftoft gegen glanfe unb dürfen eines in

bie Xrou6e oon (Spinal* Xoul oorbrtngenben .fteereS, wie gegen bie

redete glanfe unb ben 9iücfen einer, bie fidt) in füböftlidf>er 9tt$tung ans

fdjlteftenbe Spenforfette angreifenben 2lrmee. (Spinal bilbet bafyer eben«

falls einen ftarfen 9Jtanooerirpla& unb rea)uet man franjöfifdjerfeits ^infid^t;
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lidj ber 3>ertl)eibigung feiner öftli<$ gelegenen, auggebclmten Salbungen

ganj befonberg auf bie Streitfrage ber „D6fense mobile1

*, roeldfje auf ber

ganjen Sperrfortlinie überhaupt fofort in 2lction treten [ollen.

2In bag füböftlidje gort oon ßpinal, gort 2lrd)eg, Tuetc^eS in golge

feiner über eine 9)?eile com ßern ber geftung entfernten Sage aud) ju ber

Sperrfortfette gejagt werben fann, fabliefet \\ä) biefe ledere mit bem goit

3temiremont im 9Jiofeltl)al an. gort SRemiremont liegt in einem 2lbftanbe

oon IOV2 km oon gort 2lrd&eg. ®g f>at eine bag SJiofel* unb bag

SJiofelottetljal, fowie bie 33af)nlinien in beiben Jätern weithin bcf)errfd)enbe

^ofition. Allein bie gegenüber liegenben &öf}en beg göret be goffarb bomi*

niren bag gort um etwa 70 m unb ir)re Sßalbungen geftatten eine ge>

beefte 2Innäf)erung ber Selagerunggbatterien, allerbingg auf f<$roierigen

Söalbroegen, big auf 4 km. ©elingt eg ber gortoertljeibtgung niajt, ben

Söatterienbau nacbfyaltig ju ftören unb oermag berfelbe in f)inretd)enber

2lugbefntung ju erfolgen, fo bürfte gort SKemiremont fiaj nidjt lange galten

fönnen. 2lug biefem ©runbe ift bagfelbe wol;l audj neuerbingg burd) einen

^ansertlmrm oerfiärft toorben. Ste^nMdr) liegen übrigeng bie 2$erf)ältniffe bei

gort 3lrd>eg, wo ber Satterienbau auf ben gegenüberliegenben bominirenben

£ö$en beg göret be £aniöreg bereite auf 2 km unb uä&ere (Entfernung

möglid) ift unb analoge SBer^ältniffe finben fia) mit 2lu$nal)me be« gort

be Seroance aud) bei ben übrigen gortS ber füböftliajen Sperrfortfette.

$er Angriff auf biefelbe ift bafjer ^ier in vieler &tnfidjt leufcter; allein

ber 2lnmarfdj beg 9tngreiferg mit feinem ©efagerunggmaterial über bie

^ogefen unb bag in Batterie bringen besfelben ift bagegen fdjwieriger

unb jeitraubenber, foroie bebeutenber ©rfdjwerung burd) bie ^ätigfeit ber

Gruppen ber defense mobile auggefefet; bagfelbe gilt für bag weitere SBor^

bringen begfelben, nadjbem bie Sperrfortfette bura)brod)en ift. tiefer

Singriff füfyrt überbieg weit ab oon ber birecten Dperationglinie auf SßariS

unb unmittelbar auf bie grofee Sagerfeftung Sangreg, meldte ifpn einen

neuen föalt ju gebieten oermag. getner fönnen oon 23elfort ober 23efancon

oorgef)enbe Streitfrafte beg ®egnerg ben ^ier oorbringenben Angreifer

in bie Hufe glanfe unb im 9iü<fen faffen. 2)ie weiteren öefeftiguugen

ber bem roefttidjen 3Jtofeltf)alranbe folgenben Sperrfortfette ftnb bag

UV2 km oon gort SRemiremont entfernte gort iNupt mit brei iHttnep

battetien, weldjeg bag SJtofelttyal, bie 2Rofelba(m unb bie anliegenben

£l)äler, fowie bie Straße nad) Sureuil bct)crrfdr)t. 10 km baoon entfernt

liegt bag gort Gljätcau Sambert mit feinen 2lnnerbatterien. bagfelbe

beftvetdjt bag 3)iofeltl)al, bie 2J?ofelbaf)n, fowie bie Strafte oon Sure nadj

Öerarbmer unb 3J?üf)lf)aufen. 4 km füböftlid) baoon liegt auf ber be=

walbcten 1189 m ^o^en Sergfuppe beg SaUon be Seroance bag gleia>

namige gort nebft Stnnerbatterien. Sagfelbe nimmt bie Strafte nadj

Seifort unb bag 3flofeltl)al unter geuer. 3in Slbftanbe oon 11 km in

füblia)cr 9iid)tung folgt gort ©tromagnn mit ben Batterien Zete be
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^ßlandjes. DaSfelbe befjerrfd)t bie Strafe oon ^elfort unb baS mittlere

Sauoureufettyal, ftel)t jebod) mit beut gort beS Ballon be Seroance nidjt

in ©efdjüfcfeueroerbinbung. Söcibe letztgenannten gorts liegen im l)Öd)flen

unb unwegfamften Xf)eü ber Sogefen, fo baft bie Seftretd)ung ber wenigen

2lnnäl)erungSwege, meldte Truppengattungen aller SBaffen bort paffiren

fönnen unb muffen, ju bereu Sertf>eibtgung genügt.

3n bem 21bfä)nitt ber Sperrforts oon Spinal bis Seifort führen

nur fünf grofte faljrbare Strafen in oft wcftlid&er Nietung über bie

Sogefen, es finb bie Straften im Solognetyal, im 2Hofelottetf)al, über

ben Gol bu SRcnU, oon £f)ann naä) 6t. Maurice unb uon 2M)lf)aufen

naä) ©iromagnn.

Diefe fämmtlia>n Straften werben burcfc bie erwähnten gort« ge=

fperrt. 8 km fublid) oon gort ©iromagnn liegen am Cfifjange beS

23otoretf)ales bie nörbltd&ften gorts oon Seifort, gort b'^rfot unb gort

be Noppe, auf meiere mir fpäter jurüettommen werben.

Seifort in ber Xfjalfenfung jwtfdjen ben Sogefen unb bem fdjweijer

£ura gelegen, erhielt nad) bem Kriege oon 1870/71 neue, weit auSge*

belmtere SHterfe unb würbe ju einem großen unb fetyr ftarfen uerfc&anjten

£ager umgewanbelt. ^ebodfc au$ *n feiner heutigen 9Inorbnung ift es,

um alle Straften, weldje bie £rou6e oon Seifort burd)fa)neiben, im galle

eines Krieges mit Deutfd>lanb $u fperren, im galle bie Neutralität ber

Schweis nidjt refpectirt wirb, n<j# franjöfifajer 2lnfi<fct erforberlid), baS

Plateau oon NangterS jwifdjen ^orrentrun unb D£l6mont rafd) 5U be*

fefeen, um bie Straften, welche über D6K'mont, gerrette unb Sporrentrun

in bie grandje 6omt6 führen, in bie ©ewalt ju befommen. Die neu

errichteten gorts beljerrfdjen alle Straften, weldje baS fd)weiter ©ebiet

nidjt berühren, fo baft bie Sertfyeibigung Seiforts ftdt) bem lederen gegen*

über, bie 3nnel)altung ber Neutralität oorauSgefefct, paffio oerfyalteu unb

alle if)re Gräfte in nörblidjer Nietung oerwenben fann. Drei Straften*

gruppen finb es, bie gegen Seifort, 9JJontb6liarb unb s}>ont be Noibe

conoergiren unb weldje burdj biefe Sefeftigungen befjerrfdjt werben.

Die Sefeftigungen oon Seifort werben franjönfdjerfeits in jwei

$auptgruppen eingeteilt: unb jwar bie SBerfe, welche bie £rou6e fperren

unb bie „mobile Sertyeibigung" unterftüfcen follen unb bie eigentliche

geflung Seifort.

Die erfteren finb: 1. Die brei Satterien beS Xete be ^landjeS 2 km
nörblia) beS gorts oon ©iromagnn. Diefe Satterien würben t)ier auf

einer bomintrenben Sergfpifce angelegt, oon ber aus gort ©iromagnn

mit überlegener ©efdjüfomirfung angegriffen ju werben oermod&te. 2. gort

©iromagnn. DaSfelbe ift befonberS gegen bie oon ben nörblidjen gorts

oon Seifort nidjt be^errfa^te Strafte oon $Petit«^JJagnn nadj ©iromagnn

angelegt unb Ijat neuerbingS jwei $an$ertf)ürme, fowie eine füböftlia) oor*

legene i?lnnerbatterie erhalten. 3. gort Salbert, 8 km füblid) gort ©iro*
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magni) nebft brei 3lnncrbatterien, auf bem SWont Salbert gelegen. Xa$-~

felbc berjerrfdjt bie Strafte oon Seifort nadE) ©iromagno, bie Salm oon

$ariä, bie ©tragen oon ©lote unb £ure; unb bominirt Seifort unb bie

Ebene oon ©iromagno ooüftänbig. 3'/^ km jüblia^ oon gort bu Salbert

liegt ba£ gort be la Güte, wela)eS bie (Strafte oon EfyalonoiflerS unb bie

weftlidjen ^öfjen beftreidjt. Sinn folgt 5 km fübweftlid) baS gort bn
sJ)iont Saubois. £>a»felbe berjerrfdjt &6ricourt unb oerbinbet Seifort mit

ber l'tfainelinie. 3V2 km füböftlid) fajlieftt fia) ba» neu errichtete gort

bu 3)iout Tannin an, weldje» baS Üiiainetljal unter geuer nimmt. Xem
gleiten 3wede bient 6 km füböftlid) gelegene gort be la Gfjauj:,

weldjeS $ugleid) SHoutbc'liarb unb ba$ Saooureufetljal beftreidjt. 3u i>en

Sefeftigungen oon 9Hontb<Hiarb gehören ferner nod) baö Sc&loft, bie beiben

Batterien bu ^arc unb bie ber Gitabelle, foroie ba3 4 km fübweftlid) ge-

legene gort bu 2)Jont Sart, meldje» ba3 2)oub»tl)al, bie Salm nad)

Sefanvon unb Safel, foroie bie Strafte nad) SillerS feyel betjerrfdjt unb

burd) eine 2lnnerbatterie unb ben Soften be la 9ioa)e aur (Sorbeaur

oerftärft ift.

$en 9lbfd)luft ber Sefeftigungen ber franäöTtidjen Dftfront bis $ur

£a)ioei5er ©renje bilben bie Batterien oon ^$ont=be:9ioibe an ber Strafte

oon ^ßorrentruw, roeldje ba» Soubstrjal befjerrfcfjen, ferner ba»" 2 km öftlid)

oorgelegene gort unb bie Satterie be» diodjeg an berfelben Strafte. Seibe

oerttjeibigen bie wichtigen $oub$*Uebergänge bei ^ont^be SWoibe. 2>id)t

an ber Sdjweijer ©renje enblid) liegt 4 km füböftlid) oon gort
sJiod)C3 baS boppelte gort beg 2Hont £omont, welche» ba» ^lateau oon

Slamout unter geuer nimmt, unb bie Strafte oon Safel nad) Sefanvon,

fowie alle Straften nad) St. ftippolote beftreicrjt. SaS gort wirb oerftärft

bind) eine öftlid) gelegene Hnnerbatterie, foioie burd) ben Soften be la

Wod)e ©<Ha unb im Süboften burdj bie Batterie be» (StabonS, meldte

ba» Xoubytrjal unb bie Brüden oon Saufreu unter geuer nimmt.

Sie Sefeftigungen ber Stabt Seifort, weldje ben&auptftüfcpunft berSer=

tljeibiguug ber Srou^e bilbet, finb mehrfachen ^rojecten unterworfen geioefen.

Xa» lefcte berfelben ift nunmehr jur Xurcfjfülrrung unb Sollenbung gelangt.

Xie diebouten oon Selleoue, fowie ber Saffe*= unb &aute£^perd)eä fuib

burd) permanente gort» erfetjt unb bie in füböftlidjer 9fid)tung bebeutenb

enoeiterte Gnceintc ber Stabtbefeftignng retdjt rjeute bis an biefe gort$

unb im heften biä an ba* gort be3 Sarree. %m heften gehören bie

*u bem Scrtfjeibigungägürtel järjlenben oben erwärmten goits bu 9)iont

Salbert unb be la Gote unb, nad) bem SBerfe be» franjöftfa^en ©enie*

Wajorv üütarga, aud) noa) baS gort bu Wt. Sauboi» ju ben Sert^eibigung»»

toerfen ber Stabt. 3m Dften Hegen bidt)t an berfelben auf nur l 1
^» km

Entfernung bie gort» la «Wiotte unb la ^uftice.

Um biefen inneren gortgürtel würben 3m Unterftfifcung ber actioen Ser«

tljeibiguug ber geftung im ^aljre 1875 eine 2lnjal»l prooiforifa^er befeftigter
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Batterien amjefeijt unb jroar auf ber Dftfront bie Batterien be $c-roufe,

^Qiite £ailli$, (Stjeureinont, ^ejeloia, ÜHerour, Seoönance unb ©oämont,

foroie bie «Rcboute oon Sanjontin. 2luf ber ©eftfront bie Batterien

Vermont, £oran3, Wotans, s#itou, b'Urcereo, Gute b'tfjfert unb bu

(tyatefet. Surdj ben im 3al)re 1883 beftmtiu angenommenen, nunmel;r

oollenbeten, erweiterten gortgfirtel mürben biefe 2)atterienaulagen äiemlidj

lioerflüffig, eriftiren jebodf) beute nod). Sie gorts ber Dftfront aber fmb

gort b'2lrfot, gort be Moppe, gort Sennen, gort 33cffoncourt, gort S86jeloi3;

bie ber ©eftfront: gort bu 6oiS b'Dne, gort bu SWont Sannin, gort bu
s
JJiont SBaubotd, gort be la Gote (b'ßffert) unb gort bu Valbert.

Die £age unb Aufgabe ber gorts auf ber ©eftfront fjaben mir bereits

erörtert, unb erwärmen mir nod) ergäujenb, baj$ baä gort SJoi« b'Doe

6 km nörbliä) oon gort be la ßfjauj: gelegen, in SSerbinbung mit biefem

gort ba3 Saooureufe^fjal unb beffen öftlidje £l)alf)änge, foroie bie 23arm

$e{forts$orrentrun beberrfdjt. 5V2 km norböftlid) oon gort bu 23oi$

b'Cue liegt bas füblid)fte ber gorts ber Cfifront: gort be $6$eloi3,

roeldjeS bie 3"9^3e bem 33ourbeufe:£f;al unb bie IWorbroeftlifieren

ber oorüegenben ©ebölje unb £öf)en unter geuer nimmt, foroie foroorjl

bie &afm naa) 9)2ür^I^aufen, roie bie nad) ^orrentruo beftreidjt. 4 Vi km
nörbltdj Hegt gort 93effoncourt, roeldjeS bie oorliegenben 6eitentf)äler be$

9Jtobeletne s$öad)e3 unb lefetereä £f)at felbft, foroie bie oorliegenben Sinken
unb bie Strafje naä) grate be^errfd^t. 9iur km baoon liegt norb*

roeftlidj gort Sennen jur 33eftreid;ung be$ t)ier oielfad) welligen unb oon

©afferlaufen burdjfdjnittenen SßorterrainS, foroie ber gro&en Strafen unb

ber nörbltcfjen SBafmlinie nad& 3J?fif)lf)aufen. gort be Moppe, auf bemalbeter,

roeit^in bominirenber ^ölje, 3 km oon gort Sennen, gelegen, beberrfd)t

bie öfilid) unb nörblid) oorgelegenen, gröfjtentbeiU beroalbeten &öf)en unb

bie Strafe über 9lnjouten. 3ln gort Moppe fdjliefeen fid) 3 2lnnerbütterien

an unb baä gort bient einer befonberen 33ertf)eibigung$linie, roeldje an ber

fcifure beä irmi oorgelegenen Söalbe^ oon 9lrfot eingeridjtet roorben ift,

aU Mebuit. Sa* nörblidjfte ber gorts oon (Spinat, ift gort 2lrfot. TaS--

felbe liegt 8 km füböftlid) gort ©iromagnn, auf ben audgebefmten, bc*

roalbeten #örjen oon 2lrfot. bef)errfd)t ba3
v
#oiore= unb ba3 Saroureufe*

Xtyii, foroie bie $afnt nad) ©ran unb ©iromagn unb biet) oon Horben

auf 33clfort fütjrenbeu 3ugänge.

9lud) bie ftarfe ©tirtelfeftung SBelfort oermag einer frau$öfifd)en ?lrmee

oon mehreren (Sorpä je nad> bem oorfjanbeneu ^rooiant auf längere ober

rubere 3& @$u
fe unb Slufuafnue 5U geronnen. 6ic fperrt mit ben ftd)

irjr füblicf) aufcr)liefjenben Ükfeftigungen bie Senfung ^oifajen bem Sitb*

bange ber 93ogefen unb bem fdjroeijer ^ura. ^n iljrer heutigen, erft

fürjli^ üoUenbeten ©eftaltung erfdjeint ^üelfort jeboa; befonberö ^u einem

offenfioen ^anöorir^la^ benimmt, oon roeldjem auö ein Angriff auf bie

obere 3il)einebene unb Sübbeutfdjlanb erfolgen !aun. 3Kan bat franjöfifajers
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feite ber alten Sölferftrafje oou Seifert beu Gharafter als SMudfaü^vforte

granfreidjS wtebergegeben unb sugleich beu ®ürtel bec ©perrforts weftlich

unb fübltch Seifort bis jur ©djweijcr C^5rcu3e geführt. 2lÜein bie offen*

fiue äßirfungSfphäre SelfortS erftreeft fid^ aud; in nörblid;er Stiftung auf

biejenigen &eereSrt;eile eines 3lngreiferS, welche eS oerfuchen füllten, beu

hofften Styil ber Sogefen ju überschreiten unb bie (Sperrfortfette jwifchen

©pinal unb Sei fort anzugreifen unb ju burdjbredjen. £ier fann bei bem

©ebirgscharafter beS £anbeS fdjon baS (Singreifen Heinerer 2>etachementS

wichtigen 3^^geiuiiin unb ßrfolg bringen. 3U biefem gmede ift oon ber

Sefafcung in Seifort eine Srigabe jur actiuen Scrwenbung im Sorterrain

beftimmt. 2)ie in Setfort untergebrachte griebenSgarnifon oon3000 SRann

befteht aus auSgefuchtcn Gruppen. 2llle Sefeftigungen ftnb, wie überhaupt

bie gefammten Sefeftigungen ber „frontifcre militaire" für einen fofortigen

ftampf bereit. Sie Gafeinatten ber ©tabtbefeftigung oou Seifort fönnen wie

erwähnt aufcer einer gewiffen £ruppen$af)l aud; 2000 6tücf Sieh aufnehmen.

i)iefumiren wir jum ©ct)lu§ bie heutige Sebeutung beS SefefttgungS*

fwftemS ber beutfch*fran$öüfchen Dftfront, fo weift baSfelbe allerbingS bie

franjöfif^en 2lrmeen, felbft wenn beren ftrategifdjer Slufmarfd) bewirft

burd) etwa 10 an biefer Dftfront münbenbe Sahnliuien, oon benen 8 jroei*

gleifig ftnb, gleichzeitig mit bem ber beutfehen £eere erfolgen mürbe, oor*

auSfid;tlich auf bie Sefenfioe hin - Wan imrD fransöfifcherfeits bie

©clegenljeit nicht entgegen laffen wollen, geftüfct auf einen fo ftarfen Ser*

theibigungSabfdmitt, wie ben ber Sperrforts unb ber fie unterftüfcenben

großen Sagerfeftungen, bem ©egner in biefem 2lbfd)nitt grofee Sefenno«

flachten, in oerichanjten unb oorbereiteteu Stellungen ju liefern, um ifmt

burd) biefelben fchwere Serlufte $u uerurfachen, unb bann felbft $ur

Cffenfiue überjugehen. Die Sperrfortfette in ihrer heutigen Stuorbnung

wirb baher nicht uerfel;leu, eine ftarfe 2ln$iehungSfraft auf bie frait^öfifd^e

Heeresleitung auszuüben, unb bie fian3Öfifct)eii Jelbarmeen an ftd) feffeln.

Xiefe 2lnjiehungSfraft fann jebod; unter Umftänben in oerhängmfeüofler

SSteife naäjtheilig werben, inbem fie bie franjöfifd^e Heeresleitung günftige

Momente 5ur Cffenfiue oerfäumen läfet. immerhin aber gemähreu bie

Sefeftigungen ber Dftfront ben franjöfiichen Heeren eine aufjerorbentliche

Serftärfung. ©etingt es bem weftlichen ©egner burch feine, wie erwähnt,

fofort bereite mobile Serthetbigung beS Sor* unb 3untöenterr("n3 ber

©perrforts unb biefer felbft ben Slufmarfä) feiner £eere &u fichem, fo

werben bie beutfehen Heere am Wlaa& unb SDtofelabfdmilt Schlachten ju

burchfämpfen fyaben, bie oorauSfichtltd; §u ben ^ei&eften kämpfen ber

Slrteg$gefchid;te 5är)Ien werben.

3lUein bie Ueberlegenheit ihrer Rührung, XruppcuauSbilbung unb

SiSciplin wirb ihnen aud) in biefen fa)weren unb hoffentlich noch re$*

lange erfpart bleibenben kämpfen ben ©ieg fidjern.
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llus 60111 „Picrrot Cunairc" von Mlwt (Sivaub.

Dcutfa? von

aPtto Cririj l?artleöen.

- Berlin. -

l.

(Ritten weißen ,$letf bes tjellen IlTonbcs piorjlidj — ftört irm was an feinem Jlnjug,

2Iuf bem Hüffen feines fdjwarsen Kodes, (Er befdjaut fifb, rings unb fiubct fdjliefjlid?—
So fpasiert pierrot im lauen 2lbenb, vEiucn weisen ^Iccf bes rjellen IHonbcs

2luf5ufud?en ölürf unb 21bcntcucr. 2Iuf bem Hüffen feines fdjwar3cn Höffes.

ITarte, benft er, bas ift fo ein (Sipsflcrf l

ItMfctjt unb wiffr/t, bod? — bringt irm nidjt herunter.

Unb fo gerjt er giftgcfdjwollcn weiter,

Hetbt unb reibt bis an ben frühen morgen -

(Einen weißen $lcff bes rjellen moubes.

2Iuf ben marmorftufen ber (Eftrabc. Penn bic ITlonbcsgöttiu waubelt leife,

,Jtüctjtig rafdjclnb wie mit feibnem Klcibc, £eidjtcu Sdjrittcs bie gewohnten Wcac,

(Lan$t ber Staub in bläulidj wcifjem

Sdjimmer,

IPtrbelnb in ben Kanten jeber Stiege

2luf ben UTarmorftufcu ber efftrabc

^liidjtig rafdjelub wie mit feibuem Kleibe.

3« ben Staub oor feine bleiche ^ürftin

Wirft pierrot ftd?, im (gebet erfterbenb:

Unb ba liegt ber grofjc, weiße Körper,

2Iufgcranft unb in bie t?öb, gebreitet

2luf ben Iltarmorftufen ber (Eftrabc.
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-

Per Pioline 3artc Seele

l>oII fdm'eigenb reger Harmonien,

(Träumt nun im offenen tScljäufe

iladtftttcruber €rfd>öpfung (Cräumc.

Wcv mirb aus foldjer Hub fic rubren

2lufs Heu mit fdmicr3cusmäd)t'gern 2lrmc,

Der üiolinc 3<irtc fecle,

Vott (djwcigcub reger Harmonien?

(Ein feiner 3Jgcr 5traM bes ITtonbes,

ITlit letjter Sd^inc^cn füfter (Qual

3ronifd? tänbelub, rei3t unb reget

£cis mit bem filbcrtjcUen £ogcu

Der Dioline 3artc fecle.

3nbcrbüftrcn,weibjaud;fd}mülcu Ktrdjc

—

Wie ein ftraM bes IHonbcs, ber ftdj

cinftaM

Dura? bie balbvcrblajjteu ^enfterbilbcr —
Haudjt pierrot ans febrocigenb bumpfer

Dämmrung.

2luf bas boljc <£l}or, vermummt in

fchatten,

fabreitet er mit gottestrunPncn fingen —
3n ber büftreu, n'cib.raurtjfajmälen Kirdye

U?ie ein Strab.1 bes ITloubes, ber ftdj

einftarfl.

Unb ba ffainmen plotjltd? alle Ker3cn,

£obernb auf. I>ie Hadit 3crrcigt vor itmen.

Unb fic Milien auf bem lidjtcn Nltar

tttic ber ^infternifj 3«flafftc IDunben —
3»i ber büfiren, mcibraudrfdjnnilcn Kirdjc.

Des ffloublidjts blcidje Slüt^en,

Die iveißeu tUunbcrrofcn,

^(iib,n in ben 3n[iuäd?rcn —
<tt brädj' idj eine nur!

Den bangen fdjmcr3 51t linbern,

fudj idj am bnnflcu Strome

Des nionblidjts blcidje 81iitb.cn,

Die weisen IPunberrofen. —

(ßcftiüt mär all mein £etmen,

Dürft' idj fo märdjeurjcimlidj,

So feiig leis entblättern

2luf Deine braunen Ijaarc

Des inonblidjts bleibe »lutb.cn.

Du nfidjtig tobcsPranfer Ittoub

Dort auf bes Rimmels fd)mar3Cm pfüt}l
#

Dein *3lid fo fiebernb übergroß

33annt mid? rnic frembe nklobic.

21n unstillbarem £iebeslcib

Stirbft Du, an Sctmfudjt, tief erftirft,

Du nädjtig tobesfranfer HTonb

Dort auf bes f7immels fdjma^cm pfüty. •

Den £iebften, i>cr im Sinncuraufd}

(ScbanPcnlos 3ur £iebnen eilt

53clnfiiat Deiner Straelen fpiel —
Dein bleidjes qualgebornes 231nt,

Du nächtig tobesfranfer ItTonb.
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•§u graufem 2Ibenbmab,le Die £janb, 5>ic gott.jcircilftc,

23eim 23lenbeglati3 bes (Solbcs, ^errotgt Die prieftcrflcibcr —
öeim ^lacferfdjctn bei Keqen ^u graufem llbenbmabje

21ab,t fidj pierrot bem 2lltar. 23eim 23lenbeglan3 bes <Solbes.

lllit ji'ijiieuber <&eberbe

<5>eigt er ben bange« Seelen

Die triefenb rotrje fjoftic —
rein f}er3 in blut'gcu Jfingern,

§n graufem 21benbmab,Ie.

tjeil'ge Kreu3e finb bie Derfe,

Dran bie Dieter fromm verbluten,

231 inbgefplagen von ber <Seicr

flatterndem (SefpenfterfAtparme.

i 3n ben Ceibern fcb.welgten £dm>erter,

! prunPenb in bes Blutes fdjarladj •

[

t^eil'ge Kreide fmb bie Derfe,

I
Dran bie Didjter ftnmm perbluten.

(Tobt bas liaupt nun, fuif bie £ocfru,

Jfern, pera>fb.t ber £arm bes pöbels.

Und auf's t?anpt [cnft ftdj bie raune,

<£iue*rotb,e Königsfrone . . .

Ijetl'ge Kreit3e fmb bie Derfe!
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Don

— Srcmen. —

m 21. 9Iouember 1887 würbe in £eip$ig, ber 6tätte feinet

langjährigen SBMrfenS, ein 3)?ann jur testen SRuhe geleitet, ber

in feinem Seben einen hödjft bebeutfamen 9lbfdjmtt ber geiftigen

(Sntiuicfelung be$ neunzehnten ^al;r^unbertö barfteüt, ber lefete 3J?eta*

pf)n fiter, roie man ilm nicht mit Unrecht genannt t)at, ©uft. 21>eob. gedmer.

(Serabe baburd; l)ebt fidj ja ba$ ©enie über bie äUerfeltagarbeit gemöljn;

lidt)er Sterblicher in fonnenflarc fa'ofye empor, bafj fid) in ihm bie oer^

fchiebenen, fcheinbar roiberftreitenben ^beett beä ganjen 3e^a^ er^/ rc^e in

ihrem (Sulmtnationäpunft uerbid)teu unb finnfällige ©eftalt annehmen; ba$

gilt, roie mir fpäter fet)en werben, in ganj befonberem SJfafee non unferem

(^eroäljrSmann, ber felbft gelegentlich bem ungläubigen 3weifel begegnen

mufete, roie es benn möglich fei, bafc fo »erfdjiebene SBerfe roie 5. 8.
3enbauefta unb bie Elemente ber ^fnchopfrofif uon ein unb bemfelben

Bevfaffer r)errül;eu fönnten. 2lber nicht nur in biefer Bejiclmng bietet bie

Betrachtung biefer s}>erfönlid)feiten bie mannigfadjften, culturhiftorifch intern

effanten 3lu3blttfe, fonbern es roirb baburch auch 9ana allgemein baä Ber=

hältuifj jmifchen ^hilofophie unb naturroiffenfehaftlicher gorfdmng überhaupt

beftimmt. Um baS ju roürbigen, uergegenroärtige man iidj furj bie bittere

^einbfehaft, roie fie bis $ur 9)Ktte ber fünfjiger Qahre jroifchen beiben

Ül>iffeufchafteu in unferem Baterlanbe ja leiber beftanb. $ie frühere

Königin ber äüiffeufdjaften mar jur armfeligen Bettlerin geworben, aue^

geflogen aus bem Weiche ihrer fo fouuerain ausgeübten $errfd)aft, bie
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SGaturwiffenfchaft oergait bie oielfadf> geringfchäfcige ^eljanbfuug, bie ihr

^u tytii geworben war, mit aufrichtigem &affe uub fügte ber nicht un*

üerbienten ftrdnfung noch häufig ben bitteren £ol)it eines übermütljigen

Siegers t)iusu, fein fdhöneS Schaufpiel fürwahr unb bod) pfnchologijch nur

attju erfläclid). 33ei biefer flataftvophe, meldte baS Softem beS tranS*

cenbentaleu ^bealismus ereilte, lag bie ©efaljr nahe, bafe mit ber bc*

rechttgten Cppofition gegen bie 9)iifjgriffe unb 3rrtl)ümer beS fpeculatioen

XenfenS ein ooreiligeS 2lnathema gegen iebe ©rfenntntfjtfyeorie überhaupt

gefaßt würbe, unb biefe flippe ift [eiber nicht immer uermiebeu. $ie

populäre 9lufflärung, bie fdwn an unb für fidj nicht frei ift oon einem

bebenflidjen ganati^mu^ fchroelgte in bem Vollgefühl beS erreichten (£rs

folget unb bejeidmete jeben ^iCofop^en fdj'edjtweg als (Sharlatan. 9iur

wenige, fritifd) befonneue Banner oerloren in biefem allgemeinen ^aufcu

nic^t bie Haltung unb matten barauf aufmerffam, bafj iebe, aud) nod; fo

ftreng erfahrungsgemäß naturwiffenfchaftliche Unterfuchung lefcten EnbeS

nicht gewiffe &npothefen unb ^rincipien entbehren tonnte, bie fie eben

nicht in bem eigenen 2trfenal ju finben oermochte, fonbern allein in bem

ber fo oerpönten (Gegnerin, ^u ihnen gehört in erfter Weihe ber mit

Rechner üielfad) oeiwanbte SanbSmann &ofee, ber feine Aufgabe feljr an*

fraulich in bie 3$orte sufammenfafete, nachjuweifen, wie ausnahmslos

unioerfell bie 2luSbefmung unb jugleia) wie oöllig untergeorbnet bie 23e*

beutung ber Senbung fei, welche ber Mechanismus in bem Bau ber

2Belt ju erfüllen habe, Beibe Banner finb anerfannte naturwiffenfd>aft*

liehe Autoritäten, wenn auch m$ oerfdf)iebenen Dichtungen t)iu, beibc

fufeen auf bem ^rineip einer burchgehenben, gefefcmäfjigen, nad) SHafe unb

3at)l berechenbaren Crganifatton beS Kosmos, unb bod) finb $eibe ein«

ftimmig in ber Ablehnung beS grunbjäfclichen £affeS, mit bem gerabe bie

eracte üRaturwiffenfchaft ben weiteren SluSbau ber s
^hilofophie $u begleiten

pflegt; 23eibe folgen in ben legten ©ntwicfelungen ihrer SBeltanfchauung

ibealiftifd)en ^rinapien unb fudien baS dteiä) beS ScienbenS in ber all;

umfaffenben ÜDtocht beS göttlichen SBemufetfeinS abschließen, unb -öeibe

enblich geigen biefelbe lebhafte Neigung ju poetifcher uub äfthetifd;er &e-

fialtung unb Betrachtung. £odj wir müffeu es uns vertagen, biefe S3c=

3Üge im ßinjetnen weiter 51t verfolgen, fdjon allein weil baburdj auch bie

Erörterung ber betreffeuben Unterschiebe unausweichlich würbe; wir wenben

uns vielmehr unferer befouberen Aufgabe ju, inbem wir junädjft mit

furjen Strichen baS 93ilb unteres $orfd)erS Su seichnen verfudjen, um
bann (natürlich nur in ben ©runbjügen) ben Aufbau unb bie Entwicklung

feine» SnftemS 5U oerfolgen. 2lucf> baS fei hier oorab bemerft, bafe wir

una in biefer Starfieüung wefentlid) nur als Mtorifer ffif>tcn uub fomit

fetten aus bem Gahmen eines getreuen Portrait* hinaustreten unb uns

ju einer perfönlichen fei es jufKmmenben, fei es ablelmenben Stellung^

nähme veranla&t finben werben.
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3fc$ner ift geboren am 19. 2lyril 1801 in ©rofjfäljrcfjen in ber

Cberlaufife, als 3ol;n bes bortigen (fteiftlidjen. 9todjbem er fein Stubium

in £eip$ig abfoluirt, rjabüitirte er fid) bajelbft 1823 als s}hiuatbocent ber

2)iebicin uub Stfaturwiifenfdjaftcn, iuäbeionbere für Sfi\)i)\\t uub (Sfyemie.

2lm 3. Cctober 1834 würbe er jum orbentüdjen ^rofeffor ernannt, ba

traf ilm — idwn fünf ^aljre ipäter — ein fdjroeres i'lugenleiben, baS itm

bis 1843 uon ber Ausübung feiner iöerufSpfliajteu fern hielt. Vielleicht

hat biefer 2lnla& eine geheime Steigung Rechners noch mehr uerftarft, beu

sölitf uon ber alltäglidjen 2i>irflid)ett auf bie nerborgenen feelifa>u Vor--

gäuge unb auf bie ber firengen äiUifenfchaft entrüeften überirbifaje Si>elt

$u rieten, jedenfalls gab er nach feiner &>ieberherftelluug bie ^rofeffur

für W)\)\it auf unb voanbte ftcb mel)r ber 9iaturphi(ofopl)ie unb Slnthro*

pologic ju. Doch läfet fich, wie begreiflich, biefe ^eriobe nicht genau ab*

ftedeit ; beim mitten in feine cracteu Arbeiten (1836) füllt fdwn feine erfte

muftifche £d)rift: DaS Büchlein üoiu £eben nach beiu £obe. 2luch anbere

Xl;eile ber vhilofopbifcheii 2i>iffeufchaft würben allmäljlid; hiujugejogen, fo

bie (Stljif unb WeltgionSphilofophie. Daneben nahmen bie eigentlich faa>

roif)enfd)aftlicf;en Vorladungen iljrcu ungeftörten Verlauf, uon 1830—30
gab ^duter baS prjariuaceutifcfje (Sentralblatt rjerau^ feit 1851 baS 6en=

tvalblatt für
sJiatunui|)enfd)aft unb Anthropologie unb fpäter eine iKeihe uon

i)iepetitorien fär^hvfif, uuorganifdje unb organifdje Chemie. (Sein befanntefteS

uub balmbrechenbeS i&erf ift bie (Slemente ber s
4>fycboplmfif, in welchem er auf

beiuC%unbe ber naturnnffeuia)aftlid)en Öetraa)tung unb4>anb in§anb mit einer

höheren philofophifcheu lUuffaffuug einen neuen IHufbau ber Sltomifttf uer=

fuebte, ben er nachher uerfcbiebentlid; weiter uerfolgte (juerft in bem Buch:

lieber bie phuftfalifche uub philofcphifdje 2ltomeulel)re). Damit ift aber

bie reiche, uielumfaffenbe £l)ätigfeit unfereS bis in feine legten £age wu
gemeiu rüftigen ©eleljrten nod) nicht erfchöpft. 3»«rtt^fl bebarf es bes

£>inweifeS auf feine huinorifttfchen ^robuetionen, mit benen er j. B. bie

Ijaltlofen Schwärmereien ber 8cfjcHing'id)en unb Cfen'fd)en 9iaturptjilo-

fopljie geißelte (obfripu nicht $u uerfenneu ift, bafe er eine 3^itlöng ihrem

(Siufluffe fid) faum entjietjeu founte); fobann haben wir uon feiner &anb

eine wertl)uolle 2lefthetif, unter bem befcfjeibenen £ite(: Vorfchule ber

i'leftljetif, in welker mit ©ifolg ber Verfud; gemadjt wirb, bie ®eiefec

unferer tunftlerifcheu 2lnfapauung aus ben einfachften (Elementen unferer

pfnchoplmfifcben Organisation abzuleiten; enblid) müffen wir nod) auf eine

s
Jteil)e uon fritifdjen 6a;riften l)inweifen, baju beftimmt in ben breunenben

Xagesfragen be3 Darwinismus unb ber DeScenbenjl^eorie eine jutreffenbe

Höfling an bie £anb ju geben. ((Sinige ^beeu jur 6d)öpfungSs unb

(SntwicfclungSgefa)id)te ber Organismen.) £n aßen biefen 2öerfen offen*

bart fid) ber milöe, ueriölmlidje ©eift ^a)ners, ber überaU beftrebt ift,

beim (Gegner bas &ute 311 feljen; be^b^lb fel;lt bei itpn bie jeftt leiber fo

häufige ©ehäffigfeit, unbequeme 5lufia)ten moralifd) ju biScrebitireu,
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gänäliä), Ijö$fienS ftellt fid) bafür mitunter ein liebensroürbiger Junior

ein, ber nie oerle&eit fann. 2öaS aber gan$ befonberS eigenartig ift au

ber ©eftatt biefeä $)en?erS, baS ift bie innige Bereinigung einer ftreng

empirif<$en S^ic^tung mit einer felteneu religtöfen 53ärme, bie fetbft beu

©egner n>of>ltf)uenb berührt; ofme in einen ftarren ttjeologifdjen £ogtiia=

tiSmuS $u «erfüllen, fua)t er bodj bie luefenUidrften religiöfen $been cor

ber jerftörenben Sfepfis ftd)er ju [teilen unb namentlich bie ^erfönlidtfeit

(Botted feinem ©tauben $u retten. 3Ran mag über btefeS Berfa^ren

benfen, roie man will, aber fooiel roirb jeber Unbefangene sugeben, bafe

bie angeftrebte SBerföbnung &rotfd)en unferen fittltd>en Sbealen, roeldje unfer

ganjeS £anbeln beftimmen unb ben uuanfedjtbaren ^rinctpien unferer

fenntnifc beffer, wertvoller ift, aß jener fiäglid&e (Sompromifi, rote er jefct

I)äufig gang unb gäbe ift, auf ber einen <Seite ber 2Siffenfd)aft bie Gfcre

ju geben, auf ber anberen aber ganj entgegengefefcten ©mpfinbungen unb

Stimmungen fid) ju überlaffen, jebenfallS bem ftabicaliSmuS Sucrejenö

t>or}ujief)eu, ber fid) in unferen Stögen roieber fo breit madjt, bafj bie

ganje Religion nur einen einzigen, großen Srrtyum be* menfajtidjen @es

fajledjts barftette. $aS ift in fur$en Umriffen bie Lebensarbeit eineä

fa)ltd>ten beutfd^en ^rofefforS, bie fdwn um ifjreS iRet<$tyumS roiüen eine

einge^enbe SBürbigung uerbient; benn in ber Sfytt begegnen roir in il)r

ben fdjeinbar wtberfpredjenbften Strömungen unferes geiftigen SebenS,

auj ber einen Seite ben fireng experimentellen Unterfud>ungen über bie

©runblagen unb ©ejefee unferes 2)afeins (roir braudjen m$t baran ju

erinnern, baß gea)ner einer ber ©rünber ber $fndf>opfrofif mar), anberers

feits animiftifdjen 33orfteUungen, bie uns faft an bie naiue tDint^otogie bes

2lltert^umS erinnern, mnftifdjen 2lnwanblungen, bie uietfaä) über ben

Stammen ber eyacten 23eobad)tung f)inauSfüf)ren, unb bei bem Men einer

Sdjärfe ber flritif, roeld)e meifter^aft bie ittöfa bc$ ©egnerS ju erfaffen

oerfte^t. Sei biefer güüe ber Probleme fanu es nidt)t überrafd&en, wenn

mir un^ roie fd)on oben erwähnt, melfaaj mit einer fnappen 6fisje beS

Stoffes begnügen, nur beftrebt, bie c&arafteriftifä)en Momente biefer eigen*

artigen 2£eltanfd)auung in ein fettes Sidr)t su rüden, beginnen mir mit

bem pfndjolo giften Unterbau beS SnftemS.

@S barf tjter als befannt oorauSgefefot werben, bajs bie mobeme

3orfd)ung in ber föupfiubung unb iöeroegung bie beiben entgegenfteljenben

?k>Ie gefunben f>at, an weld&e fic jebes ©efdje&en anfnüpft, beibe roedjfet*

feitig auf fid) angewiefen unb boa; ni$t auf einanber jurüefäufübren.

Ueberau wo fid) geiftigeS l'eben regt, treten uns biefe beiben gactoren

mef)r ober minber beutlia) entgegen, unb es liegt fein ©runb cor, mit

&oa)mfitf)iger ©elaffenbeit bie Oberen Vertreter beS XI)ierreid>e$ uon bem

SJorrec&t feeüfd^er ibätigfeit auSsufdjliefeen. Xrofebetn bie £bietpfyd)oIogie

oielfadb «o^ nidbt (oon einzelnen wertbuoüeu monograp^ifd^en Arbeiten

abgefe^en) baS ©tubium fabenf(äbeiniger Analogien unb unbegrünbeter &npo=

»ort unb 6ttb. LVI, ich. '-^>
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tiefen überrounben hat, fo bürfte bodj bcr Safe, bajj bie ©mpfinbung eine

burdjgängtge biologische (ftfcheinung fei, wohl auf wiberfprud)$lofe 2lnnahme

rennen. $5iefe X^atfad^e wirb nun befanntlich bebingt burch bie 28irf*

famfett ber SReroenftränge, fo bafi, je mehr biefe 3fafern unferen Blicfen

entfchwinben, wir unt fo rattjlofer in unferer 2S>erthfchäfeung werben.

Obfd&on nun gedjner an unb für ftdj bieies 35er^altni§ nicht beftreitet,

ba& de facto befielt, fo ift er bod) mit ber abfohlten JyafYung biefe$

©runbfafeesi, bafj ftd) überhaupt feine ©mpftnbung ol;ne jenes Subftan$

benfen laffe, burdjauS nid)t etuoerftanben. 3unfl($ft bejie^t er fid) auf

bie ^Jolnpen. 3dj will ni<^t in 9lnfd)lag bringen, bafe in manchen nieberen

gieren, inSbefonbere ben Polypen, benen ©mpfmbung unb wißfürlid)e

Bewegung beizulegen, bisher noch Wiemanb 5lnftanb genommen, bisher

auch noch feine 9?eruenftränge Ijaben entbedt werben fönnen. Unftreitig

mürbe man entgegnen, fie werben fd)on noch einmal entbedt werben, fte

finb nur ju fein, burd)fid)tig, oereiu$elt, als bafi es bis jefct gelungen

märe. @S mag wirflieh fo fein! 3$ habe weber ©runb noch ^ntereffc

es ju besroeifeln. £)iefelbe 9(uSffud)t ftänbe bann auch bei ben ^flanjen

offen, aber ich bin weit baoon entfernt, fte ^u gebrauten, es bebarf ihrer

nicht. $xe 2lnft<ht, bafc blofc mittelft Heroen (Jmpfinbung möglich fei,

beruht überhaupt nur auf einer wiflfürlichen fönpotfjefe ober auf beut

tfehlfälufc: weil Heroen bei X^ieren jur G'mpftnbung nötfng finb, finb Tie

überaß baju nötfn'g. 2öa3 fanu man bagegen hoben, wenn ich ben anberen

Sdjlufc entgegenfefee: weil bie ^flanjen feine Heroen jur Smpfinbung

haben, werben fte etwas 9lnbereS baju haben. (Sin Sd)(u& ift fo oiel

toerth als ber anbere, b. h- fetner taugt für fid) etwas; es fommt barauf

an, wie man ihn ferner ftüjjen fanu. (iWanna ober über bas Seelen

=

leben ber ^flanjen S. 48). SlnbererfeitS »erlangt naturlich SMemanb ba»

3ugeftänbnifj einer abäquaten ©mpftnbungSfäf)igfett für bie ^Pflanjen, wie

für bie animalifdjen SBefen; es hobelt W nur barum, ob bie Befeelung,

bie wir fonft als ein unumgängliches ^ßräbteat alles Drganifchen unb

Sebenbtgen gegenüber bem lobten unb Unorgauifchen anfehen, plöfclidj mit

einem Schlage aufhören fann ober fidt) nidt)t oielleicht in unenblich feine

2lbftufungen allmählich bifferencirt. 5£aS liejje fidj nun pofitio aus ber

nüchternen Beobachtung als Beleg anführen, unt biefen anfeheinenb mntho-

logifchen Sraum ju einer wiffenfehaftlich erprobten 2£af)rheit ju erheben?

„2öir fehen baS 2lthmcn, Säftelauf, Stoffwechfel, (Ernährung in ben gieren

nur mit &ülfe oon 92eroen, ben fog. @anglienneroen oon Statten gehen;

in ben ^flanjen giebt es feine foldje Heroen; bod) geht Sltfmten, Säfte«

lauf, Stoffwechfel, (Ernährung noch fo flut ßl* ™ Spiere oon Statten,

ja es befteht, wie man meint, bas ganje ^?eben ber ^flau$e eben nur

barin. flann aber bie ^flanje ohne Heroen athmen unb fich ernähren,

warum nicht auch empfinben? sD?au ftel)t eben hier auf bag $eutltchfte,

ia unwiberleglich, ba^ in ben $flan$en ^iele« in anbere Littel gelegt ift,
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wa£ bei ben gieren tu Heroen s3Birffamfett geregt ijt. £>en fangen gefeit

freilid), aufjer ben ©angliennerpen audj nod) bie ©ef)int; imb 9iütfenmarfss

Heroen ((£erebroäphtalneroen) ab, unb nur an bie Styätigfeit biefer pflegt

man bie Seelentyättgfeit gefnüpft ju galten; aber e$ gel)t in ben ^ßflanjen

o^ne ©anglienneroen etwas SidjtbareS oor, was bei Xlneren nur mit ©ang=

lienneroen oor fid) 9ef)t, warum jollte nid)t and; ofme (Serebroopinalneroen

etwas Unftd&tbareS in ifmen cor fid) geljen fönneu, was bei £l)teren nur

mit folgen oor fi# gefjt?" (a. a.D. 6. 44). £>icfer ©efuf)tSpunft wirb

fobann für bie ^fjnfiologie ber $flanjen näfjer ausgeführt; in berfelben

SBeife wie bie Heroen Präger unb Leiter geffeimnifjooHer immaterieller

SBirfungen finb, ooll3ief)t fid) baSfelbc Spiel bei biefen uiebrigften $er=

tretern beS orgaitifd)en Sebent. „2Ötr wtffen 5unäd)fi gar nid)*, rote bie

$flan$e baS mad)t, mit tfjrem oerfjälrnifemäfeig einfad)en 3ellenbaue Stärfe;

mefjl, Sudex, Qerbftoff, bie oerfa)iebeuften Säuren :c. aus unorganifa)en

(Stoffen ju erzeugen; jebe ^>flan$e erzeugt etwas SInbereS mit einem anberen

Bau, ofme bafj mir jebod) irgenb roie begreifen fönnten, roie bie anbere

9lnorbnung oon $tÜ.tw, Däfern,
s3iö^ren btes beroirfen fönne: ein fidlerer

beweis, bafe tyier fd)on nod) etwa* mef)r als bfoS gafern, &\Lt\\, Stödten

roirffam finb. Dafj nun biefeS -äfleljr wirflid) wenigftenS mit in einem

feinen, unwägbaren SlgenS liege, bafür fprid)t ber Umftaub, bafj fd)on bei

ben gewölmlid;en d)emtfd)en (£rfd)einungen bie au&erfyalb beS Organismus

oon Statten gefjen, ein fold)eS mit im Spiele ift; (Sleftricität wirb babei

tbetlS erzeugt, tljeils wirft bie erjeugte auf ben d)emifd)en Sßrocefe jurficE

unb fo wirb es feine Sd)wiertgfeit fabelt, otelmeln" bie größte SJufforberung

vorliegen, aud; bei ben ungewöfmlid)en d)emtfa)en @rfcf>einungen in ben

tßflanjen ein fold)eS oorauSjiifefcen, baS ober beffen Spiel nur^ ebenfo oon

bem 2lgenS ober Spiel, baS bie gewölmlid)en d)emijd)eu (£rfd)etnungen

beljerrfa)t, fid) untertreiben mag, als beiberlei ©rfd)einungen felbft fidt)

oon einanber unterfd)eiben. <3ft bod) ©runb ju glauben, bafe aud) bie

Srjeugung beS SleroenagenS , welker Statur es immer fein mag, in ben

Xtn'eren mit ben barin oorgefjenbeu d)emtfd)en ^roceffen jufammenljängt,

fowie barauf äurücfjiefjt, fo bafe bie Structur unb Slnorbnung beS 9ieroem

fnfiemS nur für bie Verkeilung unb Verbreitung betreiben oon SBebeutung

erfdjeint." 2)a aber biefe ganje Grwägung bie oerljängnifwolle qualitas

occulta bebenflid) nafye berührt, fo jiefjt unfer ©ewäf)rsmann eS legten

©nbeS oor, jener faum genügenb gefügten Analogie lieber ju entfagen

unb feine 2lnfa)auung burd) eine anbere Senbuug in empfehlen. „Statt

hierbei VorauSfefcungen oon Gtroa^ ju ©runbe ju legen, wooon wir gar

nidjt^ wiffen, wäre e« jebenfall^ am beften, oon Erfolgen rücfjufd)iiefeen,

bie beutlid) oor 3lugen liegen.
s&Ur feljen bod) gan3 georbnete ©rfolge in

ben ^flanjeu. Xxe Säfte laufen tu befttmmter ^idjtum:, bie Slütbe fteigt

nad^ gewiffen Regeln über ber ^flanje auf, bie Blätter fe^en fid) nad^

gewiffer Siegel im Umfange an, gewiffe 3tUenxeityn füllen fid; orbmmfls»

25*
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mäfcig mit biefen, anbere mit jenen Stoffen; man betraute auf mand&em

bunten Sötüt^enbfatt bie ganj regelmäßigen 3eid)nungen, welche bemeifen,

ba{? bie farbigen Säfte gan3 beftimmte 28ege nehmen, ober bie garben*

proceffe fid) in ganj beftimmter 2Betfe fpecialiftrcn. Stiles baS fprtd)t bo$

{ebenfalls für ein georbneteS Spiet oon Gräften, mögen biefe Gräfte unb

if)re Präger fjeifjen, wie fie wollen; bie $ffcuu,e giebt barin bem Spiere

91idjtS nadj, aud) befolgt jebe ^pflan$e eine anbere Crbnung als bie anbere,

wie jebes Stn'er mit anberem SReroenfnftem, ungeachtet bie Spftonje übers

r)aupt feines Ijat. 2llfo anftatt oon 2tbn>efenr)eit ber Heroen auf Langel

an Crbnung ber in ber ^ftonje waltenben Gräfte, wie fie audj rjeifjen mögen,

ju fdjliefjen, foüte man umgefefjrt oon bem Xafein ber Drbuung auforbnenbe

Bebingungen biefer Gräfte fcf)liefjen, unb es fid) bann ntd&t anfedjten laffen,

bafj man biefe bodj ntdjt beS Diäteren fenut. 92ur einen Beweis uuferer

Unwiffenfjeit, ni^t irjrer 2lbwefenf)eit fann man barin feljen" (a. a. 0. S. 47).

3n baSfelbe ©ebiet gehören bie auffallenben ©rfdjeinungen, wel$e über bie

2lnpajfung ber Jansen conftatirt finb, inbem fid) biefelben je nad) bem
©inbruef ber Umgebung oerfdjieben an £uft, Sidjt unb Grbreid) anbequemt

[)aben. 3)iefe Senfibilität eiserner ftarfen medjanifd&en unb menfd)lid)en

Sietjcn gegenüber ijt bisweilen bis ju einem ©rabe gefteigert, bafj man gerabeju

oon einer befdjränften BewegungSfärjigfett ber ^flanjen fpredjen fann,

uermöge beren fie immer baS jeweilig paffcnbfte Terrain für ftd> auffudjen.

So erjagt gedfmer unter Dielen Beifpielen folgenben gall, ba& ein Kartoffel«

auSläufer, welker bloS burd) ein Keines fiod) in einem ßeller etwa« £i#t er--

galten chatte, fid) 20 gufc über betn gufjboben nac& biefer Ceffnung Eingesogen

r)abe. ©ine anbere befannte ®rfdjeinung ift baS Berfajjren ber Dionaea

museipula, bie mit irjrem fiebrigen Saft bie 3*vfe?ten fängt unb abforbirt,

ja e3 fragt fid) überhaupt, ob m<f)t baS jmecfmä&ige £anbeln ofme 33e-

wufetfein ber 3wecfe (fo lautet ja bie gewölmlid&e ©rflärung beS ^nftinftes)

aud) in biefem Sinne für bie ^ftanjenwelt in 2lnfprudj genommen werben

fann. „2ötr nennen es ^nftinet, was jebeS ^ier lerjrt, feine Bewegungen

fo etnjnrid^ten, bajj feine regten 1'ebenSbebtngungen irmi su ©Ute fommen,

wir wiffen nidjt, in weiter SBeife leljrt. 38a« fyaben wir anberS als alle

äußeren ©rfMeinungen eines ^nflincteS in jenen Bewegungen ber ^fla^en?
©in jebeS Xl)ier tjanbett anbers in golge fetner ^nftinfte, weil itnn Ruberes

bient; aud) jebe ^flanje trjuts. 3$ bringe einige Beispiele. 3lfle ^ffanjen,

bie in ber ©rbe murjeln, treiben tr)re Sßurjeln gerabe abwärts; bie tütiftcl

binbet fid) nidjt an biefe ÜRottjwenbigfeit. S&oju bieute eS iljr aua)V Sie

wurjelt auf anberen Bäumen, unb 3war nid)t blos auf ber Cberfeite,

fonbern eben fo gern an ben Seitenflächen ober Unterfeite ber 2leftlein,

in weldjem gälte es i^r fogar nöt^ig werben fann, bie SBur^el aufwärts

ju treiben. Unb fo tfyut fic cS aud(), inbem fie, wie immer bie Cberfläd^e

beS 3lfteS gerietet fein mag, it)r 3Öürjeld^en fenfrea)t bagegen treibt. 3Ü
l)ängt man ein 3Kiftelforn an einem gaben in einer Sinie Entfernung jur
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Seite eines 9lfteS auf, fo fpürt baS SBürseldjen fogar aus biefer gerne,

roo her 2lft ijl unb rietet fid) bagegen, rechts ober linfs, je nadjbem ber

2lft fiefjt. greiltdj raädjft es nun audj fenfredfot gegen eine SBanb oon

Stein ober Eifen, in ber es eben feine SRafrrung finbet, unb faet man
3Wifte(fömer über bie Cberflädje einer eifernen Äuget, Treben fie alle mit

ben SSürjeldjeit nad& btefem Gentrum, als fönnten fie in biefer 9tta)tung

finben, roaS irjnen bient. $x ^nftinct täufd&t fie Ijier. 2lber ift baS

anberS, als wenn bie £enne Eier oon Sttarmor ausbrüten roiH unb bie

<ffiad)tel ber SKogelpfeife ftott bem Auf beS SöeibdjenS folgt? 2)er ^nftinft

ift Überall baran gebunben, fid) burd) prjwfifdje Einroirfungen feiten ju

laffen unb nadj Umftänben alfo audj babur$ tauften $u laffen. Unfrreitig

roeift baS 2JHftelroür$eld)en ben 3lft, bie Söanb aus ber gerne überhaupt

nur baburdj $11 finben, bajj £uft unb geud)tigfeit unb £id)t unb 2Bärme

jefet oon biefer Seite f)er anbers einroirfen als oon ber anberen, bafyer es

bei ju großer Entfernung fie aud) nid&t mein* finbct. %m Mgemeinen unb

im £urd)fcf)nitt ber Umftanbe toirb ber ^ftwct ooc§ ridjtig burd) biefc

Einrichtungen geleitet, roeil feine Einrichtung barauf beregnet ift, aber roie

überall bei allgemein 3mecfmä§igen Einrichtungen, fann in einzelnen gällen,

roo bie normalen Umftanbe ficf) oerfehren, aud) einmal eine Unjroecfmafeig*

feit baraus entftehen." (ß. 113).

Ilm biefen Erwägungen ein oorläufigeu 9lbfcr)luf3 $u geben, fo er*

malmen roir bie fajon oben flüchtig berührte 33ebeutfam!eit beS Sicktes für

bie ^ffanjen, baS gan$ anberS in it)ren SebenSmedjaniSmuS eingreift roie

in ben unferen. „2öie oiel mehr 33ebeutung baS Sicht für bie Spftanjen

haben mag, als für uns, ergiebt fidj, aujjer ber Dichtung, bie fie gegen

baSfelbe annehmen, namentlich barauS, bafe es fo oiel mächtiger in ben

ganjen SebenSprocefe eingreift, als in ben unferen. SBir macjfen nicht

anberS, mir attmten nicht anbers im Sicht als aufjer bem Sicht. Spur=

los unb roirfungslos gleitet ber Sonnenftrahl über unferer #aut hin, nur

baS 9luge ift für feinen 9iei$ empfänglich. 2lber bie ^ßfHanje fpürt über

ihre ganje Oberfläche hin ben fRcij beS StdjteS, roie ben Langel biefeS

SReijeS. Er ift es, ber fie ergrünen, er ift es, ber fie erblühen macht;

benn ofme Sicht bleibt alles ffraut fa$l, roiU feine Stüthe fich entfalten.

Cime Stdftt ftocft ihre 2luSbünfrung, baS Äraut hört auf SebenSluft oon

fic^ ju geben, bie Sproffen roerben fdnnal unb lang unb bleich; ftatt

fraftiger, Berber unb bitterer Stoffe erzeugen fie nur fabe unb füfjlidje.

Seber anbere garbenfrrahl \)at anberen Einfluß auf ben SebenSprocejj ber

Wanden." (S. 76) Cber roie gedmer noch lebhafter biefen Vorgang

fGilbert: „Statt ein buntes S3ilb ber Oegenftänbe auf fid) malen ju laffen,

roie auf unferer 9Jefcf)aut gefdn'ef)t, malt fie fich felbft bunt im Sonnen*

ftraf)l, oerleiblidtf biefen fo ju fagen in fidj. Sia)t roirb ^Pftanse, fie jroingt

it)m garbe ab, es fod;t in i^r 9Jeftar unb Euft, es gärt unb fdjroiUt 9iaes

in it>r, fie entbrennt in if)m ju einem ersten ©efül)l i^reS eigenen bura^s
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feuchteten $afeinS unb wirb hierin sugleich bie ©trfung eine« £>öä)ften

über fie inne." $aS ©efammtbilb enblich ber unaufhörlichen £hätigfeit

beS ^flanjenorganiSmuS fpicgelt fid) fehr fdjön in ber abfchliefjenben

Sajilberung wieber: „Ueberblicfen wir einmal im 3wfnnnnenhange ben

ganjen ^eben^frei^ ber ^ffanje, urie bie Säfte in ihr fo regfam quellen,

wie eS Tie brängt, 2lugen unb Zweige 5« treiben unb raftloS an fid) felber

5U geftalten, rote fie mit ber ftrone gen «Gimmel unb mit ber SBurjel in bie

Xiefe trachtet, felbfrmächtig, ot)ne ba§ fie 3emanb borten jöge ober ihr ben
sBeg bal)in miefe, wie fte ben griiftfing mit jungen Stützen, ben &erbft mit

reifen grüßten grüjjt, einen langen 2i>inter fdjläft unb bann oon 3rifd)em

$u fdjaffen beginnt, im Xrocfenen bie Blätter hängt unb in ber firtity

fie aufrichtet, fid) am XI)au erquteft, als Sdjliugpflanje umherrnedjt bie

Stüfee iu iuehen, wie bie Slume erft in ber .ftnofpe ftiu* oerborgeu ruht

unb bann ein Xag fommt, wo fie fid) bem ßidjt öffnet, wie fie Xüfte

auSjuftrömen beginnt unb in Sechfeloerfehr mit Schmetterlingen, Lienen

unb Däfern tritt, wie baS ©efdtfedn" in if)r rege wirb, Tie Borgens fidj

auftaut, beS 2lbenbs ober uor bem biegen fid) fehltest, bem Sickte fi<h su=

wenbet, — unb eS beucht mich, oüb eS uns bodj fchwer fallen follte,

biefen ganzen fd>weu"enben unb queüenben , an innerem unb äufcerem

SBechiel fo reichen SebenSfreiS oergeblich ober leer für bie ©mpfinbung ju

halten/' (S. CO).

2ßir fürchten, mit biefer Sdjilberung, bie an bie befannten färben*

prächtigen Silber ber griechifchen Anthologie ftreift, ©enige befriebigt,

oielmehr manchen SBtberfprud) erregt ju fyaben\ fcheint eS boch, als wenn

aller ftreng gefefclidjen Aechanif jumiber bie $h<*ntafie nach 2£iUfür fchalten

unb toalten tonnte. Namentlich, fo wirb man erregt fragen, wie oerträgt

fid) bamit baS nüchterne Programm beS naturroiffenfehaftlichen Kentens?

5luch Rechner ift, wie leicht begreiflich, biefer Stein beS SlnftofeeS nicht

entgangen, fo wenig, bafj er fogar nid)t anfteht, bie bekannte Garbinal*

formet ber ^h»fi°logie oon ber ^benbität unferer Sinnesanfdjauungen in

3xoeifet §u Riehen: „2BaS mir ber 2£elt um uns abjufehen, abzuhören

meinen, eS ift 2llIeS nur unfer innerer Schein, eine ^nfion, bie man
fid; loben fann, wie ich'S noch iü«öft gelefen, bleibt aber eine SUnfton.

Sicht unb £on in ber äußeren, oon mechanifd>en ©efefeen unb Äräften be=

herrfchten, jum öemufetfein noch nicht burd)gebrungenen 2£elt, über bie

organifchen ©efchöpfe hinaus- finb nur blinbe, ftumme SMenjüge, bie oon

mehr ober weniger erschütterten materiellen fünften aus ben Liether unb

bie Suft burdtfreujen unb erft wenn fie an einem befMmmten ^unft ber»

felben antreffen, fidj burch ben fpiritiftifchen 3au&er biefeS Aebtuin in
*

leuchtenbe, tönenbe Schwingungen umfefcen. lieber ©runb, SBefen, nähere

$eftimmungen biefeS 3flnoerS ftreitet man, über bie Xhatfadje ift man
einig, unb oon allen £enf* unb (Srfenntnifjtheorien, in benen bie ^P^Uofop^ie

fich eben jefet erfchöpfen unb leeren wiU, als wollte fie noch sine Wlofophie
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gebären, führt feine ju einem 3nJCU^t an her 9tidjtigfeit biefer ^hatfache,

e3 fei benn um ben ^roetfel für unlösbar su erflären ober bie SÖelt in

©taubchen ju sertrümmern, bie nur fich felber, aber nidjt bie 2Belt er*

teudjten." (Sie £agelanficht gegenüber ber 9tad)tanficht ßeipjig 1874

©. 4). Xetyaib giebt fia) unfer ©eroäf)r$mann mit biefer 2lbtoehr auch

nicht jufrieben, fonbern er fud)t feine abroeiä)enbe Anficht burd) eine weitere

^ßerfpectioe ju frühen, in bem er abgefehen oom menfdjlichen Seruujjtfetn

ein allgemeines, bie ganje SBelt burchbringenbeS annimmt unb burdj biefe

fubftantielle $erfnüpfung aller $)inge baä geiftige Seben über bie ganje

9totur ausgießt. „$amit ba£ Sicht über uns tynauS in aller SBelt ge^

fehen, ber Schaß gehört roerbe, mu§ e3 ein ftef>enbe$ unb hörenbeS SBefen

ba$u geben. Unb hat man vooty nicht fchon fonft uon einem ©Ott gehört,

ber in ber Seit allgegenwärtig unb alliuiffenb waltet? gär bie 92a$t*

anficht aber ift feine tflarhett, wenn er überhaupt noch für fic ift, über

ben fingen; barum ift bie 2Belt unter ihm fo ftnfter, ftumm unb öbe.

gür bie Xage&mficht ift bie 2Belt uon feinem Sehen burchleudjtet, uon

feinem &ören burchtönt; was mir felber uon ber 2Belt fernen unb hören,

ift nur bie lefete 2lb3toeigung feinet Sehens unb £örenS, unb über 2lllem,

ma^ er mehr als mir uon ber 3eit fiefjt unb Dort, baut fid) in if)m auch

Theres als in uns." (a. a. C. S. 5.). Ueberhaupt aber genügt tym

ber gewöhnliche mechauifche Stanbpuuft, wie it)n bie betaillirte Unters

fudjung, namentlich in ber befdjreibenben 9Jaturwiffenfchaft nie ju oertaffen

brauet, für eine jufammenfaffenbe Sßeltanfdjauung nicht mein*. „$ie

ftreng naturwiffenfdjaftliche 23etrad)tung unb Behanblung ber Sftatur geht

nut in einer geroiffen Söefchränfung auf bie jur Statur ju redjnenben 33e-

ftimmungen ein, hält näniticr) uon ber äußerlich (mnlichen (SrfcheinungSwelt

nur baS 3ör)lbare ober infinitefimal Summirbare nach unb 9taum*

majj s-8efiimmbare feft, fagen toir fur3 baS quantitattu 23eftimmbare feft,

abftrarjirt aber oon aller qualitatioen 23eftimmtheit, wie fol$e, inneren

finnlichen ©rfchemungen, als Siditempfinbung, £onempfinbung 2c. sufommt.

So bleibt für fie nur bie Sßorftellung räumlicher unb zeitlicher 2tuSbelmung,

bie SorfieUung eines in biefem 3ianme gehaltenen, fei es nun auSgebefmten

ober in bi^crete 2Itome gefpalteuen, jebenfalls quatitatio unbeftimmt ge*

lajfenen ober gleichgültig gelaffenen ©twaS, was fie Materie nennt, unb

bie üöorftellung uon Sagen unb Sagenueränberungen ber ftfytiit Der SJtoterie

im 5J?aume übrig, Sie legt ber 5JJaterie Gräfte bei, bie aber für natura

miffenfehaftlichen Stanbpnnft unb naturroiffenfehaftliche SBenuenbung factifch

burch nidjts ?lnbereS charafterifirbar ftnb, als babura), ba§ aus gegebenen,

quantitatio beftimmbaren, seitlich räumlichen SBerhältniffen ber Materie ge=

fefclid) anbere folgen, road fie al^ Söirfung ber ber Materie inneroohnen*

ben Strafte bejeid^net . . . 5Rach 2lbftraction aber uon atten (SmpfinbungS*

qualitäten erfennt bie naturroiffenfchaftlidje Betrachtung boch an, bafe je

nad) ben oerfchiebenen 33erhältniffeu ber materiellen Seit $u bem Xheile,
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beu unfer flörper baoon für fie bilbet, unb uadfc baffen eigenen inneren

$erf)ältniffen qualitatio bestimmte ©mpfinbungen oerfd&iebener 3lrt in ber

Seele entfielen fönnen, bie an unferen Körper gebunben finb nadj ©efefcen,

bie fie bis ju geioiffen ©renken in y$\)\\t unb spijofiologie felbft »erfolgt,

beS SBeiteren unb ©enaueren aber ber ^fndjoprjnftf $u »erfolgen überlägt.

Unb umgefefjrt fdjliegt ixe oon folgen (Smpfinbungen in uns auf baS

Dafein quantitatio beftimmter $erf)ftltniffe in ber Shifjenroelt, oon 2iä)t=

empfinbung in uns auf rafd)e Ü)letf)erfa*)R)ingungen, oon £onempftnbung in

uns auf langfamere Suftfdjtomgungen in ber 9lugemoelt, ofme bog an

biefen felbft für bie naturnriffenfdjaftlidje 33etradjtung etioas oon ber

©mpfinbungen tjaftet. tfurj bie naturnriffenfdjaftlidje iöetradjtung objectioirt

blos quantitatio auffagbare 33eftimmuugen unferer äußeren 2£af)rnef)mungen

als ber 9latur auger uns jufommenb ober $ur roefentlid^en Gfyirafteriftif

berfelben gehörig unb abftral)irt oon ben qualitatioen. 9ton ift es bod)

eine eigene 6ad)e, wenn ber 9JJaterialift unb mdjt Mos biefer, fonbem

im ©runbe bie ganse fjeuttge, oon ber 9ia<$tanftd)t inficirte toiffenfdjafts

lidje 2öelt ber 9Jatur über und hinaus beSfjalb feine qualitatioe $e*

ftimmtfyeit sufommenb l)ält, roetl ber 9taturforfd)er oon üjr abftraf)irt.

(Sr f)ält es eben nur für feine Aufgabe, fidj mit ber quantitatioen $u

befd&äftigen, inbeg bodj biefe in untrennbarem 3ufammen$ange mit ber

qualitatioen in feine 2Ba&ruelnming eintritt. Soll bie 95>elt über uns

hinaus, inbem fie qualitatioe (Smpfinbungen in uns hinein erjeugt, felbft

qualüatio leer, unbeftimmt fein? Dber fott Tie Dualitäten fjaben, bie mit

ben oon unferer 6eele faßbaren unoergleidjbar finb, oon benen fia) alfo

ni<$t fpred^en lägt, bie man einfad) baf)in ftellen mug? 9lber baS trifft

bodj facti)$ ntd;t für ben Xljeil ber ftatur 311, ber bie äugerlid&e

fdjeinung eines lebenbigen flörperS giebt, fofern fidj baran nad) birecter

innerer ©rfaljrung bie SmpfinbungSqualitäten bes Seyens, $orenS k.

fnüpfen. föier fjaben mir einen birecten SlnfnüpfuugSpunft in ber ©r*

faljrung für bie 2lnnalnue beftimmter Dualitäten 511 ben quantitatioen $3e-

ftimmtljeiten ber Statur über uns lunauS, ben es nur $u ©erfolgen unb aus*

jubeuten gilt. Ütfir fdjltegeu nadj Sinologie, ^nbuetionen, Gaufalbetradjtungen

oon bem, maS in uns gefefclicfc jufammengeljört, auf baS, roaS baoon über

uns t)inauS sufammengef)ört." (a. a. D. 8. 233). £iefe Sluffaffung

oon einem (freiltd) uielfad) oerflecften) geiftigen £eben, baS bie SOioterie

fübrt, — aud) bieS bilbet übrigens eine dwraftertfttfd)e 2tefmlid&feit mit

£ofeeS $beey\, — !ann bann felbftoerftänblia) nid)t nur eine pfodjologifdje

gorberung bleiben, fonbem oerlaugt iljrerfeits nadj einer tieferen meta=

pfmfifdjen 35egrünbung, mit ber gedmer aud) ntdjt jurücf^ält: „3n ber

Xtjat befennc idj mid) in lefoter 3nftans $u einem objectioen ^owliSmuS,

maS niajt funbert, oielmeljr bie 9iöt^igung befielen lägt, eine förperlidje

^lugenmelt unb eine geiftige 5[nnenroelt infofern ju untertreiben, als bie

erfte bura) beu gefe^lia^e 3ujammen^ang oon 2Bal)rne^muugen, bie in eine
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iJiefjrljeit oon (Sinjclroefen fallen ober fallen fönnen, teuere burdj bcn

3ufammenhang geifUger 33eftimmungen, bie fcgon in jebes Snbioibuum für

fia), refp. ben allgemeinen (Seift fallen, <$arafterifirbar ift." (a. a. C.

S. 240). Ser ganje $roce§ ber SBelt, ja bie ärmlichfte menfd)liche

(Smpfinbung gipfelt fomit in einem 2lUe3 nmfdjliefcenben göttlichen 33e*

nm&tfetn, als (Sentralpunft be$ UniuerfumS.

Diefe ganje pfnchologtfche ©ntroicflnng rombe aber eine empftnbliche

£ücfe aufmeifen, wenn mir nicr)t, fei e» auch in gebrannter 5tür$e, bie

Seiftungen gedjners auf bemjenigen ©ebiete roürbigen füllten, auf bem er

oor 2lHem neiblo§ al£ balmbrechenber gorfdjer anerfannt ift, mir meinen

in ber ^ßfvjchophnfif. ©eine allgemeine Definition biefer SÖiifenfdjaft

lautet fo: ^2Bir oerftehen barunter eine eracte Se^re oon ben functiouellen

ober SlbhängigfeitSbejiefmngen 3toifcheu Körper unb ©eift, allgemeiner

jroiidjen körperlicher unb geiftiger, plmfifdier unb pfnä)ifdjer 2£elt (@le=

mente b. ^foch. I, 8). Unb in genauerer Ausführung: „3um ©ebiet

be3 ©eifrigen, ^fndjifchen ber Seele rennen wir überhaupt ba$, was

burä) innere SBahrnehmung erfaßter) ober barauä abftraf)irbar ift, $u bem

be£ körperlichen, Seiblichen, Sß^pfifd^etty. Materiellen ba3, roa$ burd) unfere

Wahrnehmung erfafelicr) ober barauä abftrahirbar ift. 5Iöc (Erörterungen

unb Unterfuchungen ber ^fudjopfmfif beziehen fich überhaupt bloS auf bie

(SrfdjeinungSfeite ber förperlichen unb geifiigen 9Selt, auf ba$, roaS ent:

roeber unmittelbar burch innere ober äufeere Wahrnehmung erfdjeint ober

au« bem @r[d)emlichen erfchliefjbar ober als ^erhältnife, Kategorie, 3u*

fammenhang, 2(uäeinanberfolge, ©efefe be3 (Srfcheinlichen fafcbar ift, furj

auf ba$ $h9fiiche, im Sinne be$ Sß^fif unb tyemie, auf ba$ s
£fncf)ifche

im Sinne ber C^fahrungSfeeleulehre, ohne bafc auf ba3 Sßefeu be$ ßörperS,

ber Seele hinter ber ©rfcheinungsmelt im Sinne ber SRetaphnnf irgenbroie

jurficfgegangen nrirb." <£$ ift h^r alfo auäbrücflich Slbfianb genommen

oon jeber hppotfjetiföen Erörterung über bie Subftanj ber Seele, fei e$

im matertaliftifchen, fei e3 im ibealiftifchen Sinne, fonbern bagegen nur

bie unleugbaren !öe3iehungeu jroifchen unferem Söenntjjtfein unb ber

Slufcemoelt al3 iUuägangSpunft feftgehalten. „3m Sefonberen serfällt biefe

£ehre in eine äu&ere unb innere ^fuchophnftf, beren erfte oon ben 33e*

jiehungen sroifdjen ben pfnchifdjeu ^ßhaenomenen unb äußeren Anregung^

mitteln berfelben, fogenannten Dieijen, ht^Delt, bie anbere aber oon ben

Sejiefmngen ber pfnchifchen Phänomene $u ben inneren, fogenannten pfucho=

phnfifchen, förperlichen ^h^tigfeiten, bie ihnen unmittelbar unterliegen.

$)ie erfte fußt hauptfächlich auf (Srperimenten, bie anbere jicht unter W\U
äujiefjung anatomischer, phofiologifcher unb pfnchologifcrjer ^h^chen
Folgerungen au$ ber erften" Qu Sachen ber ^fndjopfmf. S. 3). Selbft*

oerftänblich bleibt aber für biefe ganje ^Beweisführung, bafc baS 2>afein

ber Seele feiner befonberen 33egrünbung mehr bebarf, toeber materialiflifch

ber Stoff bafür eingefefet roirb, noch moniftifch bie gan^e Slujsemoelt fich
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in ein blofeeS ©piel innerer SSorftettungen oerflüdjtigt — anbemfalls

würbe oou feinem ßorrclat betber Steigen bie 9iebe fein fönnen. dagegen

bleibt e£ sunädjft (wenn aud) niajt für ton weiteren Aufbau ber

(Srfenntnifjtfjeorie) gleichgültig, ob man bie Seele mit Softe als einfaches,

unauSgebefjnteS Siefen betrautet, ober mit Jedmer iljr einen auSgebefmten

SBirfungSfreiS juweift, in bem fie in abgeftuften ©röfeenoertjaltniffen itjre

Äraft ju entfalten oermag. 3n biefer SßorauSfefcung unb in ber weiteren

IHnnafjme, bafc eben baS ©ubftrat beS ^fndjifdjeu burdj bie gan&e Söelt

oerftreut ift, gefnüpft an ein befiimmteS Snftem oon ftrafteinfjeiien,

fdjliefet bie ^fudjopfrofif mit folgenben ©ebanfen: „2luf folaV SÖeife

erfparen mir uns ben magifd&en Sauber, bie qualitas occulta, melc&e

und biefe ober jene eyceptionelle SewegungSform $ur pfudjifdjen fieiftung

befähigen foH, unb wirb eine allgemeine, niajt bloS particulär für

SJJenfdjen unb Spiere gültige <Pfi;d)oplmfif möglich werben, in entfprec&enbem

6inne als mir eine allgemeine, für bie ganje 2i>elt gültige ^nfif unb

9)?edS)ani! Ijaben. 2£ir werben bie ©efefee ber ^fty^op^siftf am sJRenf$en

erforfd>en unb werben fie auf bie SSelt übertragen fönnen. Sewufctes

unb SBewufctlofeS in ber SBelt wirb nur jwei gälle barftellen, weldje ju«

gleid) ma&gebenb für ifjr 3ta&ältnijj unb für if)ren Uebergang in einanber

ift/' (demente b. «pfo$. II, 547).

«Kit biefem 5luSblid finb wir freiliä) fa)on in baS ©ebiet ber oiel=

umfocjjjtenen ^Jfetapljijfif geraden; trofcbem biefelbe in unferen £agen

in weiten Greifen, befonberS ber natunoiffenf<$aftlid)en 9Iufflärung nidt)t

befonberS gut angefdjrieben ift, werben wir nid&t umln'n fönnen, 5umal

aus ©rünben fyiftorifd)er £reue, biefeu Erwägungen eine furje Slufmerf*

famfeit 5U fdjenfen: SSirb bodj ber eigentliaje ©cf)alt unb bie Järbung

beS 2BeltbUbed gerabe burdj erfenntm§tf)eorettfdje $rincipien unb $or=

auSfefcungen ganj befonberS berührt. Um nun gleidE) ben Äempunft ber

ganjen Jrage ooranjulteHen, fo würbe es fidt) um eine Beantwortung beS

Problems Ijanbeln, was fjat fid) bie ^ilofop^ie unter ben lefoteit materiellen

Söeftanbtrjeilen beS SBirflidjcn, unter ben 3Itomen, ju benfen? darauf

entgegnet unfer ©eraäljrSmann folgenberma&en : „-Jttan mag bie einfadjen

Siefen materielle fünfte, ßraftmittelpunfte, punktuelle ^ntenfitäten, fub-

ftantielle Einheiten, einfache Skalen, 9)ionaben nennen, ber 9tome ift

gleichgültig. 2tyre Statur, Sebeutung, Segriff, 33erwenbung unb 35er -

wertfmng aber beftimmt fid) baburdj unb nur eben baburdj, bafj fie als

©renje ber Verlegung beS aufjeigbaren unb mit aufeeigbaren ©tgenfd&aften

begabten objecto (finnltdj äufjerlid)) erfaf3licr)en realen 9tanminf)alteS aufs

treten. 9iur in fold&er Bejiefmng jum erfaljrungSmä&ig ©egebenen finb

fte 5U befinlren; hiernach finb fie oor$uftellen als fünfte nidjt hinter ober

aufeer fttit unb 9iaum, fonbern in 3eit unb iRaum, nur mit Sebac^t,

ba&, wie flein mau biefe fünfte oorftellen will, es immer noa) nidjt

reicht ; bie 3^at^ematif ^at an bergleidjcn fa^on gewöhnt; für uns

Digitized by Google



(Sttftao Ctjeobor ^ed;ner. 285

bleiben fie nur eine für bie (Sonjlruction beS ©egebenen not&wenbtge

©renjuorfteUung beS ©egebenen, bie testen Skufteine beS ©egebenen, aus

benen es erbaut, weil in fie ^erfaßt werben fann." (lieber pfjilof. unb

p&ofifal. 2ltomenlel)re). Unb weiter: „2Benn man bie 95er^ättniffe unferer

einfad^en &tome ben barauS $ufammengefefcten Körpern gegenüber betrautet,

fo wirb man finben, baß ifmen eine SJienge @igenfd)aften festen, bie ben

lefcteren sufommen, in bem Tie erft mit ber SSerbinbung ber 2ltome ent*

liefen; unb fofem jid) ber 93egriff beS flörperS bodj nur mit fHücffid^t

auf biefe ©igenfd&aften gebilbet Ijat, I;inbert nid&ts ju fagen, baß bie

9ttome unförperlidj feien, unb bie Äörper alfo aus unförperltd&en Söefen

äufammengefefot feien, was feinen größeren SBiberfpruä) enthält, als wenn

man fagt, eine ©efellfd&aft werbe aus ^erfonen gebilbet, bie rtidt)t felbft

eine ©efeßfdfjaft finb, ein 33aum werbe aus $e\len gebilbet, benen ber

Segriff beS Raumes uod) fern liegt/' ©0 faßt unfer 9(utor bie 2ltome

a(S punctuetle @inf)etten, bie burd(> i^re 9lbfiänbe bie @rfä)einungen gegen*

feitiger Stitjte^ung unb 21bfioßung (feroorrufen; nur burd^ biefen iljren bis=

continuirlic&en Gfjarafter oerljinbern Tie tljr fonft unoermeiblid&eS ßufammem ,

faßen. „2J?it bem 33egriff ber abfoluten @infa#f)eit ber 2ltome fte^t ber

irjrcr abfoluten £iScontinuität in unmittelbarem 3ufammcn^an9e I
Denn

fofem fie ofnte 33ielf>eit von Steilen unb (Seiten finb, fönnen fie auä)

weber ein Gontinuum an fi(f) fein, noä) nad(j feilen ober «Seiten mit

etwas Sfnberem, fonbern jebeS nur ganj mit fiä) felbft jufammenfatten.

Umgefe^rt finb fie als abfolut biscontinuirlidje 2öefen notl)wenbig abfolut

einfadf) ju benfen. Unjere realen Siefen finb alfo einfaa) unb abfolut

btScontinuirlia) in ©ins." SBeldfj einen erfenntnißtf)eoretiid)en SBerty f)at

aber nun biefe atomiftifd) geglieberte 2BeIt ju beanfprud&en? Wie fdjon

oben erwähnt, oermag ged&ner Den fanbläufigen Dualismus nidjt ju

teilen, oielmetyr uertritt er einen im 2lßgemeinen bereits ffijsirten Sflo*

nismus, ben er auä) pfndjologifd) §u begrünben fudf)t: „Das 9Haterieße,

tförperlid&e, ßeiblid&e unb bura) ein 58erf)ältniß unmittelbarer 93 ebingtt)eit

baran gefnüpfte «ßfijfifdrje, ©eiftige fmb jwei ©rfcfceinungSweifen beSfelben

SöefenS, erftereS bie äußere für anbere SBefen, lefotereS bie innere

©rfdjeinungSweife beS eigenen SBefenS, beibe beSljalb oerfdfjieben, weil

überhaupt ©in unb XaSfelbe oerfd&ieben erfä)eint, je nadfjbem es oon SBer*

fd&iebenen oon oerfd&tebenem (Stanbpunft aufgefaßt wirb. ?llfo erfä)etut

aud; ber materielle ©efjirnproceß uerfd&ieben oon ben baran gefnüpften

Gmpftnbungen unb ©ebanfeu, weil baSfelbe SBefen, was beiben gemeinfam

unterliegt, als ©eltfrnproceß äußerlidb, als geiftiger ^roceß innerlid^ auf=

gefaßt wirb. Unb fo wirb auä) für bie £age3anfiä)t naä) biefer

moniftifajen 3luffaffung baS gefammte Sßeltwefen, was uns äußerliä) als

materielle 9?atur unb materieller 33emegungSproceß erfd&eint, ftdjj noä) in

anberer Steife innerlia) als geiftigeS (unferen eigenen ©eift einjd&ließenbeS)

2Befen erfd)einen fönnen, unb wir felbft werben als Sljeile beS allgemeinen
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SBeltroefenS nad) förperltd)er unb geiziger Seite biefer boppelten Sr*

fcheinungStoetfe unterliegen." (SageSanficht, 6. 243). Daher erffart

fidr) aud) ber ^ßaralleliSmuS beiber Momente einfach unb natürlich aus

ber Sbentität beSjenigen &>efenS, baS gemeinfam, obwohl für bie ^er«

fpeciioe bebeutfam oerfdjieben, beu correfponbirenben Leihen 511 ©runbe

liegt. „Der ^aratfeliSmuS im körperlichen unb ©eiftigen erinnert an

bie Seibnifc'fche praftabtlirte Harmonie, nur baß er auf fet)r anberem

©runbe ruf)t, als biefe. 9tod) uns wie nach £eibnife, wenn GtmaS im

©eifte geht, geht ©twaS correfponbirenb im Veibe, or)«e baß man fagen

fann, (SinS fyabe baS anbere hervorgerufen. SBenn aber nach öetbnifc

Seele unb Seib gleidjnißmeife jwei Uhren finb, bie miteinanber jufammens

paffenb bodj gan$ unabhängig oon einanber nur vermöge ihrer guten

(Einrichtung burdj ©ott nie oon einanber abirrenb gehen, ift es nad) uns

uielmefn* ein unb biefelbe Uhr, bie ftdt) felbft in ihrem ©ange als geiftig

fid) regenbes Siefen unb einem ©egentiberftefjenben als ein ©etrtcbe unb

treiben materieller ffläber erfcheint. Statt preftabilirter Harmonie ift eS

Qbentitnt bes ©runbmefenS, was beibe ©rfdjeinnngen sufammenpaftenb

mad)t." 3JJit wteberholtem Wachbrucf weift aber unfer $l)i(o|op^ barauf

^iu, biefe Sbentität ber Subfianj nicht mit einer ^bentität ber ^roceffe

ju oerwechfeln, als ob biefe an fidj genommen gleichartig feien unb nur

bem flüchtigen 33liä als oerfd)iebenartige @rfd)etnungen entgegentreten.

Schon ber ganje pfudjologifche Stanbpunft mürbe eine foldje moniftifchc

9luffaffung nicht julaffen. Das gilt im weiteren Sinne audj für bie oer=

hängnißoolle grage beS SeelenfifceS, 100 fid) gcdjner oon bem ihm fonft

fo oerroanbten £ofee entfemt. <£r bejeidjnet feine 2lnfidt>t im ©egenfafc

3U ber Setbnij'fdjcn ßerbart'fchen unb Sofee'fd)en, bie er monabologifd)

nennt, als fnnchologifch unb oertheibigt fte fo: „Die monabologifdje

Anficht geftattet principieH ber spfpd^opr)i;fif über ihren erften Angriffs *

punft hinaus (ben fte in ber fogen. äußeren ^fudhopfmjit finbet) feine

»eitere ©ntmicflung (jur inneren ^fudwphnfit*), wogegen bie fnnechologifche

ibr prineipiea eine mit ber 9toturwiffenfchaft im gewiffen Sinne parallele,

im anbem Sinne fie überjtetgenbe, unbefchränfte (Sntwicfelung gemattet.

Denn nach ber monabologifdjen 2lnftd)t finb alle geiftigen Vorgänge nur

innere Vorgänge beS 9«oms olme wefentlid)en Sejug $u förperltcben

Vorgängen, bie in einem 3(tom nia)t ftatt haben tonnen; nur bie er*

regenben förperlidjen 9Inftöße an ben Sltom oon außen unb 9?ücf*

wtrfungen nad) außen finb pfnchophnfiftf) faßbar unb oerfolgbar. hingegen

nad)' ber fnnechologifchen 2Infia)t finb alle oerfchiebeuartigen geiftigen $or*

gänge an ebenfo oerfchiebenartige förderliche Vorgänge (als einheitliche

innere ober Selbfterfdjeinungen berfelbeu) gebunben; felbft jebe einfache

(Smpfinbung an einem sufammengefefcten förperlidjen ^ßroceß, ber höhere

5ßerhältniffe einfa)ließt, unb felbft bie höchfte, göttlidje geiftige Xhätigfeit

entjieht ftd) biefem «ßrineip nicht, fofern fie mit ber aUgemeinften unb

Digitized by Google



<&uftax> (Eljeobor ^edjttcr. 287

1)öd#en Drbnung ber Söettoerljältntffe folibartfd) jufammentjängt." (lieber

pfmfif. unb pr)ilof. 2ltomenlef)re, ©. 255.) ODted ift ber lefete auäfdjlag*

gebenbe ^unft, auf ben gedjner fiberall grofjeS @en)id>t legt, bajj feine

ftmeajologifdje Sluffaffung fämmtlidje Phänomene in ber üöenm&tfeiuSeinrjeit

©otteS jufammeiifa&t, wärjrenb bie entgegenfteljenbe Meinung btefe 23e*

Stellung enttueber bem reltgiöfen ©lauben juroeift ober ftd) in unlösbare

2Biberfprfid)e oenoidle. „Säfjrenb bie fonedjologifc&e 9tnftd)t ftd) gar ntdjt

anberS absufdjltefeen oermag als in ber ^bee eines allgegenwärtigen, afi*

toiffenben, perfönltd&en, b. fj. eine ^eioufetfeinseiurjeit in fia> tragenben

,

©ottes mit ben innerlichen, unmittelbarften üBeroufetfeinsbesterjungen ju

feinen ©cfdjöpfen, vermag bie monabologifdje in feiner 2Beife 3U einer

Sorftellung Rottes ju gelangen, toeldje nid)t für baS religiöfe SBebürfnife

eine SIbfurbität ober für baS ptjilofopfyifdje eine 3nconfequen$ wäre.

2)enn entvoeber ift nad) it)r audj ©ott ein in einem ^Junft feiner S^elt

ftfcenbeS 9ltoin unter anbere« 2ltomen, bem man aber ganj anbere,

rounberbar er/ceptioneUe Gräfte $ufd)reiben muß, roeldje mit allen Gräften,

bie man fonft pfwdjtfdjen 3ltomen jufabreibt, uuoergleidjbar finb, mtttelft

beren es oon feinem punftförmigen ©ife aus bie SBclt bef)errfct)t, ober es

ift fein 2ltom, bie geiftige ©intjeit wirb bei ifnu uid)t burd) einen eins

fachen ^unft repräfentirt (warum aber bann bei anberen ©elftem?) ober

ber ©ebanfe ©ottes wirb in ein ©laubcnSgebiet oernriefen, meines ftd)

mit unferem SßiffenSgebiet nid)t berührt ober md)t oerträgt, unb baburdj

bie Sficfe unb ber SBiberfprud) jioifajen ©lauben unb Sßiffen feftgerjaltcn,

beren Sefeitigung mir oielmefn
-

oon ber ^ilofoplue ju forbem Ratten,

ober er wirb in mnftifa>pf)antaftifd)e llnflart)eit uerfenft." greilid) ftnb

nur mit biefer Erörterung oon ber eigentlichen 3ttetaplmfif f$on in baS

met)r ober minber ftrittige ©ebiet bcr SHeligtonSpfnlofopfne getreten, aber

weil gerabe btefe nid)t jum SBentgften bie Eigenart unfereS ©etoäfjrS*

manne! oeranfd)aultd)t, fo möd&ten mir nod) einen 2lugenblicf babei oer*

weilen. So feljr ber nüchterne »egrünber ber $fod>oplmftf als inbucttoer

9toturforfd)er einem ftreng empirifd&en 2lufbau ber ©rfenntnifc fiulbigte, fo

fe^r er einer oerfcfyoommenen ©peculation abgeneigt ift, fo fet)r betont er

bod) anberfeits bie ©eltung beftimmter 2lriome unb gorberungen, bie ftd)

legten @nbeS nia)t eract betoeifen laffen. „MeS SlUgemeinfte, ßöd&fte

ßefcte, gernfte, geinfte, Sieffte ift überfjaupt feiner unb unferer 9totur nad)

©laubensfadje. $)afj bie ©raoitation burd) bie ganje sBelt reidjt unb oon

jeljer gereicht t)at, ift ©laubertSfadje; bafc überhaupt ©efefce burdjs ©nb*

tid^e oerfolgt, in'S Unbegrenzte oon 9iaum unb 3eit toirfen, ift ©laubenS^

faa>; bafe e« ?ltome unb Unbulationen beS i'ia}tes giebt, ift ©laubens*

faa^e; ber 3lnfang unb ba3 3«l ber ©ef^id^te finb ©laubensfad&e, fogar

in ber ©eometrie giebt ee ©laubenefad^en, in ber oer ^imenfionen

unb ben 6äfeen für bie parallelen, ^a ftreng genommen, ift alles

©laubensfaa)e, toaS nidjt unmittelbar erfaßbar ift, unb roaS nia^t logifa)
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feftfteht. Ein jebe! SBtffen um baS, roaS ift, fefet fidt) fort in ©lauben

unb mujj fid) baretn fortfefcen unb enbltdj bamit abffließen, bamit eS

einen 3ufamnicn^an9r eincn gortfehritt unb einen 2lbf<hlufj beS SßiffenS

gebe." (SageSanfidjt, ©. 17.) bieten wirb biefe religiöse gärbung

metljobologifcher fragen roarjrfcheinlich nicht fein- sufagen; bodj barf man
im 3ntereffe einer unpartbeiifchen ^Beurteilung nicht oergejfen, bafe

getaner 5. 33. für feine Slnndjt oon ber Sefeelung ber ^flanjen ober oon

ber SWöglichfeit einer für fich felbft beftet)enben fmnlichen Empftnbung nur

eine logifche Sttöglichteit unb SiberfpruchSlofigfett für fich geltenb macht,

aber feine ftrenge öeroeisbarfeit beanfprucht.

Smbem wir aber nach unferer urfprünglichen 2lbfi<f)t oon einer betaiU

Itrten ßrittf überhaupt abfegen, muffen mir unfere 3lufmerffamfeit auf ben

britten roefentlichen Seftanbtheil ber gedmer'fd&en Wlofophie richten, auf

bie Et t)i f.

2>ie Mgorofität ber Äantfchen (Sittenlehre ift $um gro§en 1\)t\i nur

auä ber berechtigten Oppofition gegen ben feilten EubämoniSmuS ju er^

flären, roie er 9Witte unb Enbe beS vorigen 3al)rhunberts in ber gebilbeten

©ejeüfajaft l)errfa;te; beShalb ber unerbittliche ßrieg gegen alle Suft«

empfmbungen, ja gegen jebe emptrifdjc Entroiefung überhaupt. £er 9iücf*

fchlag fonnte nicht ausbleiben unb in ber Sorge, bie fnfteinatifdje 33egrünbung

ber Sittlichfeit nicht etwa mit einjelnen fittlicb merthooHen Sehanblungen

ju oenoechfeln, oerlor man jebe güljlung mit ber Üßirflid&feit aus ben

3lugeu unb gefiel fiel) eben in einem fünftlidjen, lebensunroahren Schematismus

ber begriffe, gedmer, roieberum t)ier £ofee äfntlidj, fua)t ben Ecfftetn, wie

er fich ausbrüeft, ben bie Sauleute oerroorfen tyiben, aufs 9?eue fyexvox

unb jroar bie &uft, bie er gerabe um ihrer empirifchen -Hücf|i<ht t)alber

oertheibigt." Äant nennt es einen geiler aller principe ber £uft, bafc fie

bie 2Jloral ju etroaS Empirifdjen machen; benn roaS Suft unb Unluft gebe,

fönne nur aus (Erfahrungen erfannt roerben. 3<h finbe meinerfeits einen

SBorjug aller fiuftprinäpe barin, bafe fie ihrer Dtotur nach nicht nur alle

Erfahrungen im öeben für bie Sefjre unb folgeroeife roieber für baS Seben

nufcbar ju machen gefiatten, fonbern bajj jte fogar nötigen, auf bie

empirifche 9totur ber 3flenf<hen unb $inge einsuge^en. Sie fottte bann

bie &hre 00m §anbeln, baS fta) im Empirifchen 3U bewegen hot, felbft

unabhängig 00m Empirifchen fein? Es fdjiene mir baS roie eine ^h«fif,

bie oon ber empirifchen 9totur beS ftörperS unb ber Söetoegung abftrahtren

ober biefe im Äopfe conftruiren wollte, was man freilich oerfudjt hat, aber

mit welchem Erfolge? ffiirflich hat auch ber SBerfud), bie 9ttoral als 2Biffen=

fchaft über bem @mpirifdt)en beS £ebenS fchroebenb 311 erhalten, bamit fie

fidf) nicht bie gü&e barin befchmufee, immer ben Erfolg gehabt, bafe fi<h

baS Empirifche beS SebenS mm auch nicht um bie SSiffenfajaft ber 9Roral

geftimmert hot, betbe neben einanber hßtgegangen finb, ober ba§ man baS

Empirifdje noch nachträglich mit fd)lect)ter ^erfnüpfung an baS ^rincipietle
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f)at anhängen mfijfen. (Sin ^pritteip, roaS braud)bar fein fotl für baS

empirifdje Seben, fann fidf) lebenbig unb lebenbigmadjenb audf) nur am
(Smpirifdjen felbft entfalten; unb je uotf)n>enbiger es beäfelben ju feiner

eigenen (Sntfaltung bebarf, befto met)r nrirb bieS ein 33erociS fein, ba§ es

beffen Seele ift. (Ueber baS ^öd^fte ©ut<2. 41.) Xrofc biefer 9lulelmung

an bie unmittelbare 2Birflidf)feit wirb aber nidrjt jebe Suft als fötale ber

anberen gletdjroertcjig gefefet, üie(mer)r fudjt Jea^ner einen feinftnnigen

llnterfdjieb baburd) ju gewinnen, bajj er nid)t baS etwaige augenblidlid)e

t)öd>fte Sefjagen, fonbern bie 9J?cgtidf)feit einer entfprafyenben Vuft au$ für

Die 3wfunft als entf<$eibenbeS Kriterium aufgeftetlt. „©eroölmlidEj, roenn man
geiftige Suft ber ftnnlidjen gegenüberftcllt, fyat man ftillfdjtoeigenb eben nur

eble ober gute geiftige Vuft gemeiner ober fa^lea^ter finnli<^er gegenüber im

2luge ; unb bann oerfterjt cS fid) freiließ uon felbft audf) im Sinne unferes

^PrincipS, baS erftere f)öf)er ju fd)äfeen; benn eble ober gute geiftige Vuft

roirb eben nur babur# ebel ober gut, bafc ifnr Vuftroertf) uidjt bloS am
Slugenblid &ängt, fonbern bafe fie aud) Cuett überroiegenber Vuft ift ober

mit folgern jufammenbängt. Sies gilt oon aller Vuft am eckten <Sd)önen

unb 2öaf>ren, an nüfclid)eu X^ätigfeiten, uor LUHem oon ber Vuft bei guten

©eroiffens, als roirffamftem SDcotiu $u fernerem ©utljanbeln. 9luS folgen

2lrten oon Suft ober bem, woran fie gefnüpft finb, tonnen fidj ganse golge*

reirjen oon Suftroirfungen für bie 2Wenfd)beit entroideln; unb hiergegen

fann eine ein$elue flnnlid^e Suft freilidt) nid)t (Stia) Ijalten, roenn fie 9iid)ts

ober nur Vufioerberb für bie golge uadrjläfet. 2(ber fo roie fie ift, bat bodf>

bie jinnliaje öuft fo gut äßertt) als bie geiftige, unb es roäre fonberbar,

meun man einen Regenten lobte, roetl er aud) mit für baS materielle SBorjl

feiner Untertanen forgte, unb boc^ biefem felbft feinen Serif) beilegte/'

tiefer ©ebanfe einer genau abjuftufenben 35emejfung bes sBertj)eS, roeld^er

ber Suft je nad) itjrer SBirffamfeit für bie 3ufunft jufomme, füt)rt bann

oon felbft 5U einer gan§ allgemeinen ©egenüberfteüung ber beiben conträren

^rineipien, üjrer ©ntroidlung unb irjres anjuftrebenben 9luSgleid()eS. @S

Derfter)t ftd) oon felbft, bafj mir uns f)icr ntct)t in baS detail einlaffen

fönnen; roir greifen nur einige bebeutfame 2luSfürjrungen beraub, äunädjft

roirb betont, bajj mit jenem ^rineip bura^auS nid)t ein jfigellofeS ©eniefjen

geforbert fei, baS felbftoerftänblidfj jebe tiefe (S'mpftubung unb bamit aud)

jebeS ftttlidrje 2öoKen abftumpfen müffe, oielmebr eine objectio roie fubjectio

genommen jureidjenbe Suft, bie eben baburd) aud) roieber für fpater als

2Wotio roirffam bleiben fönne. Sobann roirb baS etroaige Verjagen beS

Söferoid>teS an feinen Saaten in feiner Veerljeit unb fittlia^en SöebeutungSs

lofigfeit nad)geroiefen, ja ifmt überhaupt ber iRamc ber ed)ten Suft abges

fproben. „£er 93öfe bat, fofern er eben böfe ift, Vuft an bem, roas Unluft,

ber ©ute, fofern er gut ift, Vuft au bem, was Suft ins @an$e bringt unb

Ijierburdj roirb audj öeiber ^rieb jum ^»anbeln beftimmt. iHlfo ift bie

Vuft bes Grften felbft als UnluftqueU, bie bes Velten als Vuftquea für
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baS ©anje ju betrauten." ©nblid) aber |Mt $ed)uer in folgenbem ©afc

baS allgemeine ^principe für feine eubämoniftifd)c 2Beltanfd)auung auf: „Der

3)ienfdj foH, fo »iel an ifmt i|r, bie größte Suft, baS größte ©lud in bie

2ßelt überhaupt ju bringen fud)en, tu* ©anje ber 3«t unb beS Raumes
ju bringen fud)en. Unluft ntinbern ift aber g(eid)geltenb vom 2ftefjren ber

Sufl." (a. a. 0. 6. 10.) ^nbem bannt uor ber $anb aCfo ber Urfprung

beS Uebels oöllig unangetaftet bleibt, tyanbelt es fid) gemäß biefer unioerfeHen

Suftbüance in erfter Siuie um bie 33efeitigung, refp. 3>erminberung beS

tfyatfädjlid; beftefjenben 33öfen, ju meld) £e&rer Aufgabe ein 3eber nad)

Maßgabe feiner Äräfte unb ftä&igfeiten mitjuarbeiten oerpflidjtet ift. %a
in biefem Sinne, fagt gedjner, giebt es für jebe geregte Suft einen Ort

unb eine 3eü, ^on feiner anberen mit größerem 33ortl)eil eingenommen

werben tonnte, unb Ijierbura) erhält bie fleinfte, finnlidje Suft fo gut Ujre

©teile als bie größte unb als bie geiftigfte; ja felbft bie Unluft, fofem

fie geboten ift, bringt fjieiburd) mit (£inred)nung tfjrer Solgen ein größeres

Suftrefultat in bie Sßett, als jebe Suft an tfjrer ©teile. Diefelbe unmittel--

bave 3üf)lung mit ber concreten SBelt fud)t unfer ©ewaf)rSmann I)iniid)tlid)

beS oielbefprodjenen Problems ber (£ntftelmng unb Sebeutung beS ©eroiffenS

IjerjuftcUeii; wäf)renb für bie ibealiftifdje ©djule baS 2lpriorifdje als foldjes

bas unnadjfid)tlid)e ©ebot: Du follft, ben eigentlichen 2Bertl> auSmadjte,

fud)t er bie unoerfennbaren ©djwädjen biefer ^Beweisführung ans Sid)t ju

Siefen, „©ewöfmlidj bejeidmet man baS ©ewiffen nad) allen feinen Momenten
als etwas fd)led)t^in Angeborenes. 9hm ift jujugeben, baß bem 2J?enfd)en

bie Suft in mand)em einfachen ©uten, woraus oieleS 3lnbere fließt, unb

ein bemgemaßer Xrieb wirflid) angeboren fei. Die SJtitluft an ber Suft

Slnberer, bie Suft baran, benen ©uteS ju tfmn, bie uns ©uteS getrau

§aben, bie Suft an ber ©inftimmung ber SöorfteHungen, als erfte ©runb*

läge ber SKa^rbeitSliebe, unb bie Unluft an bem ©egentyeil ber Unterlaffen

uon 31 Hern biefen finb gewiß nidjt erft burd) (£rfaljrung unb ©rjie^ung

erworben unb eingepflanzt. 9iur wirb bieS SlUeS compenrirt burd) eine

ebenfo angeborene ©ud)r, unfer 2öof)l bod) bem oonStnberen oorjuaietjen,

bie Suft bem 33öfes sujufügen, ber uns SBöfes getljan fytt, bie Suft unferer

$f)antajie freien Sauf ju laffen unb uns burd) Unwa^eit oor ©träfe $u

fdjüfeen, bie Suft ber 9ttutter tyr ßinb ju oerjiejjen unb i&r ©tteffinb um
fetnetrotßen jurücfjufefeen. ©o giebt es im 3lngeborenen fo oiel SBöfeS als

©uteS
7
' (a. a. D. ©. 51). Deshalb wirb ber 9tod&brucf nidjt fo fefr auf

bie £fjatfaa> biefeS ftttlidjen Organs als folgen gelegt; fonbern auf bie

(Entwidmung unb Seitung beffelben, foroofjl im prioaten als öffentlid)en

Seben, bis aus ben urfprünglid) fdjroanfenben, ja unberedjenbarem Sökmbcf

ausgefegten ®ntfd)lüffen bie unoerbrüd)lid)en gönnen beS etfjifd) gereiften

£&uns fyeroorwad)fen, wie fie baS 5lennjeid)en einer innerlia) gefeftigten

2Beltanfd)auung Tinb. Die 2Öirffamfeit unb ©eltung aber beS ©emijfenS

wirb im allgemeinen 9iefum6 fo beftimmt: „Das ©ewiffen djarafterifirt ftd)
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burd) ein Vorgefühl fowol)l als -Kadigeffiljl von £uft, maS fid) an gute

&anblungen, oon Unluft, roaS fid) an böfe fnüpft, einen bemgemaBen Xrieb,

ber, wenn nidjt immer überroiegenb, bodj immer r>orl)anben ift, einen Dact

enblid) in ^Beurteilung beffen, umS gut unb böfc ift, ber in 3nfammenf)ang

mit jenen ©efüf)len fte^t. 9ln beu unterfd&eibenben Gtjarafter berfelben tnfipft

fidj nämlidj bie Unterfe&eibung beS ©uten unb $ofen felbft." 9lnftatt alfo

in einem unableitbaren ©ebot: Du foUft ben legten (SrfläniugSgrunb für bie

2i>ilUgfeit ju fxnben, mit ber mir uns jenem ^rtnäp ju fügen pflegen, u»iU

ged)ner benfelben gan$ empirifdj in ber sJJatur beS menfd)lia)en ©emütljS, baS

überroiegenb bie größeren Suftouelleu beuorjuge, unb in ber allgemeinen Sitelt*

orbnung begrünbet miffen; beim roie er treffenb bemerft, mir fdjeint barin

(nämlid) in jener gönn bes. Sollens) 9?id;ts ju finben, als bie Spur
einer ©rjiefmng burd) Wenigen. 2i>eil bie 9Renfd)en ilne gorbernngen

immer in foldjer gorm an bie 3J?enfd>en rid;ten, roiebertjolt freilid) and; baS

Don 3ttenfd)en erjogene ©eioiffeu feine gorberuugen unter berfelben gorm.

gür bie ©igenart ber r>on uns entroicfelten äBeItanfd)auung ift roobl

faum ein 3ug bejeidjnenber, als bafj ber allen (htremen abfyolbe, mit

tiefer flWigiofität erfüllte gorfdjer bod) in bem berüchtigten Streit $nrifdjen

Determinismus unb 3^«lcrminiSmuS nid)t umtun fonnte, voll unb gauj

auf bie Seite jenes naturroiffeufdjaftlid) allein burd)fül)rbareu
s£rincips ju

treten. Daß bie lanbläufige 9luffaffung ber ätUUenSfreibeit bie gtöbften

3rrtf>ümcr in fid) fd;lic§t unb ooreilig moralifdje ^Bebenf'cn an bie Stelle

logifajer Kriterien fefct, muf, jebem Unbefangenen fofort auffallen; beSljalb

Ijanbelt es fid) junädrft um eine Klärung beS ©efidjtSpunfteS. Der ^n-

beterminiSmuS argumentirt etwa fo: „©ine Gntfd;eibung unb bemgemäfjc

$aublung fjat überhaupt nur infofern fittlidjen äi'ertl; ober Unroerth,

als fie greifyeit oorauSfcfct unb aus greifet erfolgt, bal;er bie Dbicre,

als ber greifjeit entbefjrenb, ni$t fünbigen fönnen. Die greiljeit fällt

überhaupt nur in baS geiftige unb für ben Wenfdjen oieüeia^t nur

in baS fittlid)e ©ebiet, gefyt hingegen ber sJiatur, ben nieberen be-

feelten Sßefen unb ben nieberen Drieben beS 9J?enfd)en felbft ab, bie ber

3Jtenfd) besfjalb mit leerer greiljeit beljerrfdjen foll. Daß ein gcfefclidjcr

©ang im geiftigen wie im materiellen ©efä>f)en überfjaupt befteljt, wirb

nidjt geleugnet; nur baß ba, wo greiljeit ift, in jeber $c\t ein örud)

biefer ©eiefclic&feit bewirft werben fanu. Datjer fönnen immer neue,

burd) nichts oorljer julänglia) bebingte Anfänge, lUuftbf$e in ben Süeltlauf,

oon roeldjeu ab baS ©eföeljen bis $u abermals neuen 2inftöuen feinen

notfjroenbigen, gefefelidjen ©ang befolgt." (DageSanfidjt S. 169.) Leiter

wirb in biefem Sinne gefolgert, bafe burd) bie beternuniftifdje 2lnfid)t bie

SBelt ju einer btogen aJZafdjine erniebrigt werbe unb jebes geiftige ^Ijänomen

fic^ ju einem medjanifd)en 9ialurprocefe oerfd)led)tere. Sittlid)feit, ßn-

red^nung, Vergeltung, Sa)ulb unb Strafe mürben imaginär unb gän^lid)

unbegrünbete (Srfctieinungen fein, ba ja eben baS nur gefdjelien fönne, was

«Rott unb Slib LVI., 168. 26
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ja audj geidjjeheit muffe. 3Bie fann aber, fragt unfer 2Iutor, ein ü&efen

fid) überhaupt entfc^ciben, unb- wie fann bic ©ntjajeibung aus etiler foldjen

grethett, bie baS ganje bisherige Siefen 92id)tS angebt, baSfelbe ueranls

wortlich machen? $a, was fte^t mir bafür, tuenn ich, ftatt burdj in-

beterminiftifd) freie ©ntfchlüjfe, uielmehr burch gute, angeborene Anlagen,

©rjiehung, Öeifpiel u. f. u>. bafun gefommen bin, bafj es mir jur ^wetten

Statur geworben ift, im Sinne ber allgemein göttlichen SBeltorbnung . . .

§u füllen, su benfen, ju hanbeln, bafj nicht bie fo Igenben freien ©ntfchlüffe

mich baS Schlechte oor bem ©Uten oorjtehen laffen? 3ltte 3J?otioe, bie

aus bem bisherigen $afein erwarten, foflen ja bloS als Anregungen

bienen, meine greifjeit inbeterminifttfd) $u brausen, worin gar feine Sicher

jleUung für ben ^orjug, ja für bie 2Ba^rid)einlid)feit beS $or$ugeS beS

einen uor bem anbern liegt." gafet man alfo bie greifet in biefem,

aucf) oon ßant gebrausten Sinne, eine 9ieihe oon (5rfä)einungen, wie er

fia) au*brücft, oon Beuern ansufangen, fo ift fidjttidj ber pfndhifche 3« s

fammenhang jerriffen unb bafür baS unberechenbare SKoment einer grunb=

loien SSillfür jur fterrfchaft erhoben, 9toch fd^ärfer fort aber gedmfr

älnilirf) wie fdhon ber alte ©piuoja burch eine pfndjotogifdje Sergtieberung

beS ganjen Herganges baS Unjutreffenbe beS liberum arbitrium iii-

differentiae gefemtjeignet: „3<h fann fo, ich fann fo wollen unb fxnbe

meber äußere noch innere SöeftimmungSgrfinbe in mir, bie mich 3U bem
einen ober anbeten fingen, fann alfo auch beliebig jwifchen beiben

fchwanfen, \a es wiberftrebt mir §u benfen, bafj ich nur wolfen fann,

was ic^ wollen mufj. Sehe ich aber näher ju, wie ber freiefte ©ntfc^lufe,

was idj fo nenne, enblid) §u Stanbe fomtnt, fo ift es ein im :8emufjfein

enblid) $um Uebergemicht fommenbeS 3)2ottu, was nidjt aus ber fiuft,

fonbern aus bem früheren ©ntwicfelungSgange ^cr unb ben gegenwärtigen

SKitbefttmmungen ftammt, baS jur (Sntfcheibung führt; baS ©efül)l aber,

fid) oorljer fo ober fo entfcheiben ju fönuen, ift eben nur baS ©efüfjl,

bafj oon ben ^ierrjin unb borten treibenben SWotioen noch feinS jum
Uebergewicht gefommen ift ;

enblid) fiegt ein SHotio unb fofem ber Streit

wie Sieg ins eigene Snnre fällt, uns nicht äußerlich aufgezwungen ift,

rennen wir Leibes als Sache innerer gretheit." Sffiefentlidj ftüfct fi$

mithin biefer Srrthum auf bie ptychologii'che Unfenntnifj unferer eigenen

Drganifatton, fo bafj es uns nicht in jebcm einzelnen gaU möglich ift,

burch genaue Slnafnfe baS entfcheibenbe Wot'w für eine %tyd 8U ftn&en

unb wir baljer faft uuwiberftehlich gezwungen werben, bafür eine aus ber

92äl)e beS Unbewußten heroorbrechenbe Slction gänzlich imaginärer &HUfur

ein3ufchieben. Xa§ enblid) aud> für ben inbeterminiftifc^en Stuubpunft

ber wahre ©erth einer fittlidjen ^>anblung nicht in ber formalen gretyett

als [olcher beftehen fann, folgert unfer Genfer aus ber (Srwägung, ba^

bod) fonft baS freierwählte
s#öfe benfelben ®rab etiler Öeurtheilunfl

erhalten müffe, wie bie frei noü>gene gute Xhat; es fomme legten ®ubc*

1
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auf bie Dualität ber ©efinmtng an, bie ftd) in bem Streben offenbare.

Die SJJotiuirung felbft aber, bie jeber föanblung oorauf gef)t, barf natürlidj

nidjt als äußerer, meä)anifd)er 3n)aUtJ g^fa&t werben, Dtelmef)r als innere

9iotf)roenbigfeit, bie fid) aus bem Gomplej aller früheren pfud)ifd)en (Srs

eigniffe oon felbft ergiebt. 2)ieS ift baSjenige, roaS im (Sinflange mit

allen empirifdjen 33eobadjtungen unb ben Stjatfad)en ber s
}>fud)opf)Hfif unter

ber Autonomie unb ©elbftbejtiinmung beS Hillens oemünftigerroeife ver*

ftanben roerben fann, bie Unabffängigfeit alfo beS 2BoUcn^ oon äußeren

^erfud^en, feine Entfaltung lebiglidj nad) ben Tonnen feines eigenen

SBefenS unb bie (Sonitituirung biefer feiner Selbftoffenbarungen als ©itten=

gefefc, baS bann burd) (Srjiefyung, ©eroölmung unb fociale ,3üd)tung, enblid)

burd) beroufjte Hnerfennung eine meljr ober minber unbeflrittene apriorifdje,

allgemeine Geltung erlangt.

2ßir tönnen biefe Sfijje nid&t fd)liefjen, ofme ein ^rincip nodj furj

$u erörten, baS für bie gefammte pl?ilofopf)iid)e Söeltanfdjauung gedmers,

nrie für feine <5u)it inSbefonbere djarafterifiifd) ift, mir meinen bie Xeteo*

(ogie. Unb um fo me^r füllen mir uns Ijterju ueranlafjt, als es ja

heutigen £agS gerabe biefer ©runbfafc ift, auf ben bie populäre natur*

roiffenfdjaftlidje 2Iufflärung mit ausgesprochenem $olm f)erab$ubli<fen pflegt,

als ob fie felbft in ben einfachen biologifa)en ^roceffen biefeS ©iflärungs=

mittel entbehren tonnte. Unfer ©eroäfjrSmann finbet mit dkä)t bie jefct

rjerifd^enbe SJerfefoenmg ber teleologifdjen 3luffaffung barin begrünbet, bajj

man fein mit bem Gaufalgefefc folibarifdjeS sj>rincip l)abe entbedfen tonnen

unb gefürchtet, bie unnahbare Integrität jenes ju uerlefcen; um beiben

3tnforb emngen geredet 51t roerben, fteüt er ein Sdjema auf, baS er baS

Sßrincip j^ur £enbeu$ ber Stabilität nennt. Um biefen 9luSbrucf junäd&ft

innerhalb feiner pljufifalifdjen Sphäre ju eiflären, fo finb alle in reael=

mäfeiger ^eriobe roieberfef)renb Sagen« unb ^eroegungSuerfjältniffe ber

Xfyeild)en eines materiellen SnftemS ober ber <2>d>roerpunfte ganjer Waffen

ftabile 2*ert)ältniffe, bie afijmptotifd^ nad) ber abfoluten JHufe unb iüc;

roegung auSeiuanber gef)en. BiefeS ©efefc beftimmt auf Örunb ber wirf»

famen Gräfte ("öeroegung, ©efdjimubigfeit u. f. ro.) bie SSMeberfeljr

früherer Öejie^ungen unter ben gleichen Süebingungen, roenn aud) häufig

nur approrimatio unb biefe ^Jeriobicitnt tritt um fo fidjerer ein, je mefir

jene ^InnäberungSoerljältniffe fvftematifa) pfammcn paffen, tiefer ©runb^

fafe ift aud) auf baS geiftige ©ebiet anroeubbar, inbem bie fuuctionelicu

Grfd)einungen ber IjÖfjeren Organismen berfelben £>öf)e einer conftanteu

31uSgleid)ung juftreben unb fo ben Gfyarafter beS 3medtmäfeigen geroinnen.

„3n ber Xfyat, überlegen roir es näljer, fo f)eifceu uns bie ©ntroicfelungS*

uorgänge, bie ©inroirhmgen unb 2lu§enbebingungen eines Organismus nur

eben infofern jioecfmäjjig, als fie ju einem approrimatio ftabilen organifdjen

3uftanbe ju führen unb einen folgen innerhalb geroiffer ,3eitgren$en, roenn

aud) mit größeren ober geringeren 2lbäuberungen fort$uerl)alten uermögen;

•26*
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benn bas Sterben eines Crgantämus beruht nach feiner materiellen Seile

auf bent SBerluft ber organifd)en Stabilität, Hiernach fallt ba£ Sprincip

jur ^enbenj ber Stabilität mit bem teleologischen ^ßrinctp, fowett MefeS

auf bie materielle Seite ber organifdjen 3Bett begehbar ift, jufammen.

ftamit aber, bafc bie Xenbenj jitm 3i^le nod) nicht bie Erreichung be$

3ieles bebeutet unb ba$ Siel überhaupt nur in 9tpprormiationen erreichbar

ift, gewinnen wir audj ben ©efidjtSpunft bafür, baß bie orgamfdje 2£elt

trofe be3 ^Battens be$ teleologischen ^tincipS inbefj boch fortgefjenb nod)

fo uielen Störungen unterliegt, bie ben ©jarafter be3 Uujwecfmäßigen

tragen." (3bcen jur Schöpfung^* unb (^twidelungSgefdjichte, S. 90.)

näheren wirb bie pfnehifche ^erwenbung biefeä ^rinetp« fo beftimmt

:

„Um ba$ uereinbarte ^riueip ber Gaufalität unb Xeleologie mit auf bie

pfn$ijdje Seite ber (Sytftenj $u übertragen, I;at man nur anjunefnnen, ba§

bie pfndjifdje Xenbenj sur Stabilität Präger einer piudjifdjen £enbenj

jur Herbeiführung unb ©rhaltung eben ber 3nftänbe, worauf bie phufiföe

ge^t, fei, babet aber in Dfudficht 511 Riehen, ba§ bie pfnd)ifd)e Xenbenj

tt;eil3 über, tbeils unter ber Schwelle be£ BewufctfeinS feien unb theilä

inftinetio, theils mit Borftellung be3 äußeren 3Jtittelä, woburch fie fidt>

ooUjieht unb bes Sroeäeä felbft behaftet fein fann." (a. a. D., S. 92.)

tiefer lefcte 3u1afe ift infofern bebeutfam, als baburdj eine annähernb

genaue pfochologifche Bestimmung ber babei mtrffamen gactoren ermöglicht

wirb nach ben bekannten pfpdwplwfifdjcn ©vunbfäfcen. 3nD€m nämlich iebc

Suft mit einem ins Bewufjtfein fallenben Streben uerbunben ift, benfelben

3uftanb 511 erhalten, refp. ju oerbeffern unb bementfprechenb bie Unluft

mit einem Streben ihn ju befeitigen unb 511 uerminbern, fo laffen fid)

nach ^ntenfität unb Quantität ber Meije bie Beziehungen ber Stabilität

unb ^nftabilität ju einanber abgrenzen, „^nfofern bewußte Zutriebe immer

mit Suft unb Unluft in Besiehung flehen, fann auch £uft unb Unluft

mit Stabilität unb ^nftabilitätäuerhältniffen in pfnehophnfifcher Begehung

gebaa)t werben unb e£ läßt fich hinauf bic &npothefe begrünben, bafc

jebe bie Schwefle be<3 BewußtfeinS überfteigenbe pfnchophnfifd^e Be-

wegung nach SJJafcgabe mit Suft behaftet fei, all fie fid) ber uoHen Sta*

bilität über eine gewiffe ®ren$e hinaus nähert, mit Unluft nad) 3Jto§gabe,

als fie über eine gewiffe ©renje baoon abweicht, inbejj jwifchen beiben

als quantitativ Sdjwelle ber £uft unb Unluft ju bejeichnenben ©renjc

eine gewiffe Breite äfthetifcher ^nbifferenj besteht/ (a. a. D., S. 94.)

Solche pfochopfwfiiche 3"ftänbe, in welchen bie qualitativ Schwelle ber

l'uft überftiegen wirb, tyeifan howonifche im ©egenfafe ju ben bis=

harmonischen, welche bie Schwelle ber Unluft überschritten hooen, jwifchen

beiben fallenbe inbifferente unb in biefem Sinne wirb au« bem ^rineip

ber £enben3 $ur Stabilität ba3 ber Xenbenj $ur Harmonie, baS bie 2&lt

beherrscht." (£age3anfid)t, S. 210.) Stnftatt alfo wie bisher meifteuä

beibc Stanbpunfte auf gegenfeitige Soften ju begrabiren, würbe man buta)
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jene Vertiefung ber Beurteilung in ber Xenbenj jur Stabilität für bas

einfache caufale ©efc^e^en sugletd) baS teleologifa)e, b. \). äugleid) bie

Jrage beS 2öe^alb gelöft baben, inbem, wie gedmer bemerft, pfpd^ifd^e

uub plmfifd&e 5teuben$en naa) benfelben 3*^" flehen. „o*e nadjbem nun

ber caufale ober teleologifdfje (iJcfidjt^punft flarer oorliegt ober bie 9iid)tung

ber Betrauung burd) bie 2lbfid)t berfelben beftintmt ift, wirb man fia;

uorjugSroeiie an ben einen ober ben anberen fjalten fönnen." (a. a. D.,

B. 93.) 3e ,,ie^r e&en baS Veroufjtfein aud) in feinen fdjioäd)ften Offen*

baruugeu fid) als bie felbftoerftänblidje VorauSfefeung eines jeben ©es

fd)el)eiiS ergtebt, um fo mein* f$lie§t bie 3roecfmä§igfcit als oerftänbltdjeS

3iel beS 2^unS biefen Vorgang ab. Unb fo tourben mir jefct ju ben

£äfcen $urücfgefübrt, toeld)e uns fd)on bie pfud&ologifd&e ©rroäguug naf)e

legte, nämlid) baS VenmBtfein ni^t für ein auSfd)lte{?lid) menfdjltdjes

^bänomen ju falten, fonbern für ein bie ganje 2Belt umfpannenbeS. ßaffen

rote ben 3lutor für fid) felbft fpredjen : „^dj müßte nia)t, maS gegen eine

mit Veroufrtfein fidj ooll$ief)enbe (Sinridjtung ber gefammten materiellen Sitelt,

barunter ber irbifdljeu unb organifdjen, beroiefe. 3)?an finbet einen ©egen;

grunb barin, bafj biefe @inrid)tung ftd) mit gefefelidjer 9iotf)toenbtgfeit üou%

jief)e unb mag nidjt zweierlei ©rünbe beS ©efdjebenS ftatt eines Ijaben,

beiuufjte Antriebe unb gefefclid) roirfenbe Gräfte. 9?un finb aber gerabe bie,

roeldje ftd) am entfdjiebenfteu auf biefen Stanbpunft ftellen, pgleidj am
fefteften überzeugt, bafe alle, felbft bie t)öd;ften Verou&tfetnSproceife im

2ttenfdjen, ben 3BiUen beSfelben nid)t ausgenommen, an materielle Vorgange

gefnüpft finb, roeld)e mit gefefcHd/er Motbroeubigfeit entftefjen unb cor fid)

geben unb bie Veiou&tfeinSproccffe ebenfo gefefclid) not^roenbig mitführen.

2lUe tonnen fie alfo in einer gefefclidjen 9}otf)U)enbigfeit, mit melier materieUe

^roceffe oor ftd) geben, einen ©egengrunb barin finben, ba& biefelben

Präger oon Setoufjtfein, be$iebeiitlid& oon benmfjten Antrieben, meldte eben

bal)in, rooljin bie materiellen sielen, finb? SEeSljalb foll bie fa)öpferifa)e,

orbnenbe, bilbenbe X^ätigfeit ber Sföelt überhaupt eine gefefclofe fein, um
fie für eine beroufete galten ju fönnen?" Qbeen, 6. 96.)

?ln ben Sdblufe unferer $arftellung gelangt, mag es uns oergönnt

fein, an ber &anb einer jufammenfafienben Gf)arafteriftif ged&ners burdj

3etler, unfer eigenes, bis bafun abndjtlid) jurücfgebrängteS Urteil, foioeit

baS überhaupt ftattbaft tjt, ju begrünben. T)a unfere Aufgabe feine er»

fajöpfenbe 2IuSfübrlid)feit erlaubte (fdjon um beSroillen tonnten mir bie

'Jlejtbetif an biefer Stelle ntd)t berühren), fo wirb bementfpredjenb auaj

unfere Äritif immer nur bie ©runbjüge beS Snftems treffen unb jebe

Prüfung beS ^Details abiebnen. $)er befannte ©efdiidjtfdjreiber ber

^ifulofopfue in 2)eutfdblanb entwirft nun folgenbeS Vilb oon ber äöelt*

anfajauung unferes Centers : „getaner füf)rt bie ganje 9lufjentoelt nadj

öerfeleijS Vorgang auf einen gefefemäfjtgen 3ufammenbang oon ©rfdieinungen

>urüc!, unb aud) bie immateriellen 3ltome ober ftrafteentren, aus benen er
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biefe Ijeroorgeljen läfjt, finb gleidjfattd nur einfache ßrfdjeinungen. £ad
33efte, tu weldjem unb für weldjes biefe ©rfdjeimmgen eriftiren, finb bie

Seelen ober ©eifter, bie (wie bei £eibnifc) in it)rer ©efammtfjeit eine

aufftetgeube ©tufenreilje bilben. (£ben besljalb fonn aber aud) ber

gufammenljrtng ber ©rfd&einungen, wie getaner glaubt, nur burdj ba$

Öewufetfein »ermittelt fein, unb fo fommt er fajliefjlid) auf bie Slnnafjme,

bafe jebe ©ruppe mebriger ©elfter in einer Ijöljeren unb bie ©efammtfyeit

berfelben in ber ©ottfyeit enthalten fei, wobei fid) beim natürlidje eigene

tljümlidje Jolgerungen über bie $erf)ältniffe biefer ocrfdjiebenen ineinanber=

ijefd)ad>teten ^erfönlidtfeiten nidjt oermeibeu laffeu." (©cfd). b. beutfdj.

$f)ilof. ©. 906). flennjeidmenb ift für bie ganje 9iid)tung beö Snftemö

jebenfall*, wie fd^on am ßtngang bemerft, bie ^erfnüpfung rein ibealer

Elemente mit ben 5^^atfad^en ber afletfwbe ber inbuetioen 9?aturwiffeufdjaft

;

lidrtig bejeidjnet beefjalb 3^Uer biefe 2lef)nlid)feit mit ben 9lnfid)ten ^erfelenä,

wenn auch ber offenbare gruublegenbe Unterfdneb übergangen ift. 95>äf)renb

biefer jebeS ®efd)ef)en in einen immanenten ^roce§ unfereS ©eiftes auflöft,

fudjt #cd)ner gerabe über ben Sialjmen unferer SJorfteUung j)inau* ba$

Saiten eines foämifdfien SBemufetfeinS fefoufjalien, fo bafe er felbft, wie

fd>on früher erwähnt, feine 2Bettanf$auung unftreitig mit 9ied;t aH ob;

jectioen ^bealismuä bejeidmet. ©egen biefe Begrünbung ber rI)ilofopfHid)eu

(Srfenntnifj wirb man fd)roerltd) etwas £ur<$fdjlagenbe3 oorbringen fönnenr

obwoljl 9)?anajen biefelbe nidjt jufagen mag; über bie ©lieberung aber

ber ^fna>pfmfif, ifjre Bebeutung für ben ©efammtbau ber 28iffenf$aft

u. f. w. etwa buraj ben £inwei$ auf einige unbebeutenbe 3rrtl)ümer ab*

urtbeilen ju wollen wirb 9?iemanb oon uns oerlangen. Xrofc aller neben*

fäd)lid)en 2lbmetd)ungen erfämpft ftdj biefe £ef)re einen immer weiteren

23oben unb jwar unter ben ©efinnungägenoffen ber oerfdjiebenften gartet*

ridnungen. dagegen oennögen wir ber allgemeinen, man tonnte fagen

animiftifdjen 2luöfül)rung über bie Söefeelung aUeö Crganifd)en unb ber

©eftirue nid)t fo rüd^altloS nuguftimmen, ba uns hiermit bie ©renjltnte

ber eyacten SBiffenfdjaft überfdjritten unb ba» ©ebiet be3 fubjectioen

#ürwat)rf>alten$ betreten ju fein fdjeint. Cbenfo fäjroanfenb ftnb bie

Jormulirungen über ba£ objeettoe 23ewufitfein, ba audf) f)ier ja nur ba3

Kriterium ber Beurteilung ba£ menfd)lidje Snbioibuum bilbet. (£nbüd)

oermag fid) bei biefer moniftifdjen 5aH*un9 bie Selbftänbigfeit ber einjelnen

(Elemente gegenüber ber SJJadjt ber alle 2Befen in fidf) ^ufammenfaffenben

l)öd)ftin ©ubftanj p wenig p behaupten. 2Ba3 wir aber ganj befonberS

tumpljatifö begrüßen, ba3 ift bie ^Bieberaufnalmte be$ fo oerpönten teteo=

logifd)en ^irineips, weil cerabe ber fanatifd&e @ultu$ ber me$aniföen

3Iuffaffung in unferer 3eit jebe nüdjteme, oorurtf)eil£freie Prüfung entgegen*

fterjenber 2lnfid)ten oon oome herein unmögtid^ p madjen fdjeint unb in

oiclen ©ebieten ber gorfdmng (man benfe nur an bie Biologie unb

^fudjologie !) fa^on ju ben bebauerlidrften 9)Hfegriffen geführt ^at.
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rt[te ^egcufafc &nrifdjen £d; loffer tlttb Raufe, mcldier fo

y ffßl ^ngc $u ©unften be$ fieberen üerfd>beu mar, mu& fid; mieber

HJ^.U.f-. dwai ju ©unften beä ©rfteren änbern, wenn ba$ normale

geißige ©leid)genrid)t IjergefteUt werben foll."

60 urteilt ber ^erfaffer be$ oiel gefcfmiät)ten, aber bod) aud) r»ie(-

fadj uerfannten 23u$e$ „Membranbt aU ßrjie^er/' unb er oerftefjt unter

jenen beiben Zimmern mit 3ied)t bie Vertreter ber [(»genannten fubjectioen

unb obiectioen iHidjtung ber @ef<$id)tid)reibung. Gr tueife bie großen &or*

}&ge be$ 3)ieifter$ ber ©efdndWajreibung fcl;r vooty ju roürbtgen; er fennt

un$meifell)aft bie 6d)ärfe unb Margit ber :8eobad&tung unb Earftellung

unb ben weiten &ori$ont, ben 9ianfe in allen feinen Herfen, nid&t jum

aHinbeften in feiner ,,»ltgefa)ta)te'' überblitft unb feine Sefet überblitfen

lägt; unb bod) hat er an ifmi mandjerlet au$jufefeen, wenn aud) nidjt fo

uiel wie Spannes 6d)err, roeldjer ber 9tonfe'fd)en ©ef^idjtfdjreibung

jeben etbifdjen unb nationalen ^ertlj abfprid)t, — melier fie einem

Xtplomatenfalon oergleidjt, roo 8dmrfen unb Sc&eufale, uorauägefefct,

baß fie l)offäf)ig finb, auf bem ftufje oölliger ©leid)bered)tigung mit ben

heften unb Gbelfien oerfefjren, — melier fd)lief*lid& feinen 9Ierger baruber

ausläfjt, bafj bie Öerounberer iHanfe'3 ben ooüftänbigen Langel an fitt-

lidjem ©efüfyl, bie erfd^reefenbe ©leidjgiltigfeit in betreff ber UnterfReibung

oon 9ied)t unb Unrecht, £ugenb unb fiafter, SBerbienft unb 9Uerbred)en

als „[jiftorifäe Cbjecttoität" preifen.
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£er 3tcmbranbt=Gerfaffer geljt, wie gefügt, uidjt fo weit, aber er

wirft beu diar.fefdpn Herfen bod) etwas £onlofes, ja, etwas

jwar mdjt fütlicr), aber bod) geiftig Gtjarafterlofes oor; er finbet weit

ineljr geiajuung als 9J?alerct in ifmen unb fürdjtet, bafc fie nie in'S &erj

bes Golfes bringen werben, weit fie nid;t auS bem £er$eu beS Golfes

gefloffeu feien. (Sr fowof)l wie Sdjerr oermifet alfo an 9ianfe bas per*

fönlidje, fubjectioe Urtljeil, baS oolle ©infefeeu bev überjeugten $erfÖn*

üdjfeit, bie etlnföc TarftellungSweife eines 8d)loffcr, bei beffen Herfen

man füt)te, bafj fie von einem Ijoajfiunigen Gljarafter getragen unb burd)=

brungen feien, bafe it;re 2)iannt)aftigfeit TOnner anjiefje, wie her Magnet

baS (Sifen. Sollte bie ®efa)ia)tfdjieibung von rjeute in ©djloffer'S einne

weiter arbeiten, fo würbe fie nad) ber Meinung beS sJiembranbUGerfaffers

wieber einen nationalen @eift gewinnen; fo wiirbe maffevflare Objectioität

ber Earftellung nidjt ifjr einiges Sbeal fein; fo würbe fie neben ittanfe

nod) anbere (Götter fennen.

5Dic Gewunberer <2d)lofferS finb burdjauS nidjt blinb gegen feine

3dnoäd)en, fie tabcln feinen tjerben ©ruft, feineu ftoifdjen SiigoriSmus,

feine Uugenauigfeit in ber fritifajeu gorfdjung, fein etgenfinnigeS gefts

galten am 3rrtf)ümltd)en felbft ba, wo er eiltet sBefferen belehrt worbeu ift,

feine uaajläffige, in Sieberljo hingen fidj gefallenbe EarftettungSwetfe, unb

bod; [teilen fie i^n höljer, als beu gewiffenfjaften, fünftlenfd) feinen SNanfe.

2i>as t}at man oon foldjen unb ähnlichen Urtbeilen ju galten 'i

3uuäa)ft, meine idi, mad)t man fid) oon bem Unterfajiebe einer „ob-

jectioen" unb „fubjectiuen" föefd)id)tauffaffung oft genug noa) falfdje

Gorftellungen. Si?ela^er £iftorifer nämlia% oorauSgefefct, bafe er biefen

Maineu oerbient, fann bie oon ilnu ober ÜJnberen erforfdjten unb feft=

gefteltten Srjatfadien ber 29eltgefd)id)te anber^, als bura> feinen eigenen

Weift, mit feiner eigenen (Smpfinbung, fo ju fagen burdt) feine eigene

Frille in jid) aufnehmen? Mann er irgenb eine Gegebenheit anbers, als

uon feinem eigenen, ganj fubjectioen (Stanbounfte aus betrauten? 3$
bädjte, nein! Unb wenn er ftä) noä) fo objectio anftellt, fo fommt er

bod) niemals über feine ^eriönlidtfeit IjinauS. SUfo infofern giebt es

nur „fubjectioe" &iftoiifer; fein einjiger oon biefer oornefjmen %\\\\\\.

fann beu iUnfprud) ergeben, er fjabe bie gefd)id)tlid)en ßreigniffe ridjtig

5itfammcngcfteLlt, richtig gebeutet unb fei jur „reinen StjatfadV gelangt.

i^ian tjat alfo unter „objectiuer" unb „fubjectioer" ©efdjiajtsauf:

faffuug etwas Ruberes ju oerfte^en, als etwa beu ©egenfajj oon „®e*

nmiigfeit" unb „
s^iÜfür" in ber Grforfa^ung unb SarfteCung ber

gejcl)id)tlia)en Gegebenheiten ; finb ja bod) alle $iftorifer — trofc mannigs

fadjer Gerfd)iebenf)eiten in irjrer
sJlnfa>uungSweife — in bem Söunföe

einig, ber geidjid&tliäjen ^a^rljeit fo nal^e wie möglia) 5U fommen. aJJau

oerftel)t oielmcl)r unter einem „objectiuen" ©efd)i$tfdjreiber benjenigen,

weld)er sine iru et studio, or)ne 2Tabel unb o^ite ifob, oljne ^afe unb
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olme i'iebe SHenföcn unb Gerbältniffe beurteilt unb fein Slugenmerf nur

auf beu Nachweis ridjtet, bafe bie Singe gerabe fo unb nicht anbers ge*

worben finb.

Ser „fubjectioe" ©eföigtföreifcer hat ein tytyere* 3tcL %ty\\ liegt

barau, 2Nenfd)en unb Gegebenheiten nach ihrem fittlid)eu Gerthe abju=

fdjäfcen, £id)t unb £d)atten in feiner SarfteUung gleidjmäfcig ju »ertljeilen

unb bem Urteil beS i'eferS gewiffermafjen oorjugreifeu. 9)Hfjbrau$t er

Inerbet bie Sljatfac&en, inbetu er fie gefliffentlich anberS auslegt, als fie

aufgelegt werben muffen; ober hält er wiber beffereS 2iHffen an alten

ärrtljüniern feft, nur um fein Urtljeil nicht umftofeeu ju muffen, — unb

<5d)loffer ift oon biefem Verfahren nicht ganj freijufpredjeu, — fo begebt

er eine ©efchichtfälfdnmg, bie nicht ftreng genug oerurtheilt werben fann.

&ält er fid) bagegen auf bem Goben ber 3Baf)rl;eit
r
— foweit biefelbe

nach menfchlidjen Gegriffen erforfdjt werben fann —, fo fann man ifnn

feinen Gorwurf mad;en, aber er fefet fid) bod) einer Äritif aus, welche,

weil fie allgemein menidjlidie Gcrbältniffe betrifft, oon ^ebermann geübt

werben fann unb je nad) bem fjerrfdienben 3e^9eifte roedjfelt. 60 bes

bientc fid) Starl oon Mottecf (f 1840) ber 2ßeltgefdu<hte als s
J)iittel

5ttr Verbreitung oolitifdjer 3been unb liberaler 9lnftd)ten im ©eifte ber

9lufflärung; fein SBerf würbe in föunberttaufenben oon ©remplaren ab*

gefegt unb mit Gegeifterung gelefen; b eil l5utafle ift ^ ein überwunbener

Stanbpunft, unb wer nimmt baS Gud) noch jur &anb? entgegengefefcten

©iune wirfte 3. G. ber l)öd)ft oerbienfiootfc föiftorifer Heinrich 2eo,

aber er mußte fidr) alsbalb ben Goiwurf gefallen [äffen, er Ijabe fid) be*

müht, „ben 3eiger ber 2öeltgefd)ia^te juriic!aufteilen" ; beim er ergießt

feineu gaujen $orn über bie buraj Deformation unb Deoolution in bie

5h>elt gefommene 91ufflärung unb fief)t nur in ber göttlichen gürftenmad)t

unb einer ftarfen ^riefterfchaft, nicfjt in ber gefe&Udjen greibeit beS Golfen

baS £eil ber 2öelt.

(*S giebt nun aber noch eine anbere Ülrt oon „iubfectioen" ©efd)id)t:

fcrjreibern, welche womöglid) nodj \)'6\)cx hinauswollen, als bie foeben ge*

fennjeidjneten. 3lmcu genügt weber ber 9iad;weiS, bafj bie irbifebeu

Gegebenheiten gerabe fo unb nicht anberS geworben fiub, noa) eine mora=

Ufche Gefjanblung ber $erfonen unb (Sreigniffe, fonbern fie fuchen, oon ben

höhten metaphnfiWen unb vbitofoobifdien ©efiditspunften auSgebenb, ben
'

9tod;weis $u liefern, bafe bie gefdjicbtlichen Singe fid) gerabe fo unb

nicht anberS eutwicfeln mußten.

311$ Gegrünber biefer fpeculatiuen Richtung in ber neueren ©efchidjt=

fchreibung fann mau £>erbcr anfeilen, ber in feinem berühmten S$erfe:

„3been $ur Sphilofophie ber ©efd)icbte ber 3Henf&heit" unfer ©efd)led)t

als ein göttliches, mit bem triebe jur Humanität unb $u unenblicher Ger:

ooUfonimnung begabte* 3)itttelglieb zweier Helten l>iTiftelIt. 9ln feiner

feinfinnigen unb erhabenen Senfweife wirb feiner jweifeln, aber auch
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barau nid;t, bafc er jur wahren Grfenntnijj beS gef$id)tltd) (Beworbenen

überaus wenig beigetragen l>at ; unb bod? fef)lt e$ ifmi big in unsere Sage

hinein uid)t an eifrigen SBere&rem nnb SSerfed&tera [einer Seljre.

Grft für$lid) Ijat e£ ^rofeffor Jhieifel in Naumburg a. b. 6. unter*

nommenv eine äljnlidje sBeltanfd)auing aufzubauen, unb e3 fei geftattet,

biefelbe auf tyren SBertf) In'n etwas ciugeljenber ju prüfen, um baruaap $u

ermeffeu, wa3 wir oon ber „fubjectioen" ©efdjid)tfd)reibung ber 3ur
*

unft

511 erwarten fjaben. Der ^erfaffer felbft bejeidmet feine Sdnift: „Die
2i>eltgefd)id)te ein ,3 u f a M?"*) a^ emen ^Beitrag $u ber d&riftlid}*

apologetifdjen Literatur unb menbet fid> mit iln* an bie ©ebilbeten be3

beutfdjen SBolfeä.

äöir wollen bei ber Sefpredjung alle 9tebenfädjlid)feiten bei Seite

fefeen, aud) bie bcbeuflidjften Stellen beS iöud&eä auf fid) berufen lallen

unb nur erwälmen, bajj <m benfelben bie 2lu$einanberfe|}ung über bie

9Iuferftetnmg CSt>rifti gehört, oon welajer ber &>erfaifer (S. 74) behauptet,

eine beffere 23e$eugung al3 biefe babe fein InftorifdjeS gactum. Denn

gefefct, bafe ein äßunber ftattgefunben l;abe — ba3 ift fein ©ebanfeugang

— fo mürbe es burdj feine 2(rt oon Seucmiffw mögltd) fein, fie biefer

3lrgumentation (S. 78) gegenüber glaubhaft §u madjeii. Da nun aber

bie Unmögüd)fcit eines &>unber$ nid)t beroiefen werben tonne, fo bleibe

aud) bie Stärfe ber angeführten l)iftoriid)en ijeugniffe unerfdjüttert. Gr=

fenne man aber bie 9(uferfte^ung als ein (nftorifd&eS gactum an, fo trete

man bannt in ein göttlidjeä ©etjeimnife ein, wela>$ ein gelles £id)t über

bie ganje 3Beltgefd)id)te oerbreite.

5?ad; einer foldjen ^?robe bürfte e$ mand}em übcrflfiffig erfdjeinen,

ben weiteren 3uf)alt bc$ $ua>$ fennen p lernen; beim mo ber Ü^oben

ernfter &Mnenfd)aftlid)feit fo augenfällig uerlaffen wirb, ba lolmt eä fid&

oictleidjt nid^t ber SJiülje, einen 9lugenblicf beufenb $u oerweilen. l;ilft

aber niajtS; mir muffen einmal berartigen (Srfdjeimmgen, bie immerhin

mandjc* !öemerfeiiswertf)e unb 9lnregenbe enthalten, auf ben ©runb ju

fotnmeu fudjen, einmal weil fie auf unfer (Seiftet* unb ©emfitljslebeii ftarf

cinjuwirfen oerfudjen, bann aber aud), weil fi* für eine ganje 5Ria)tung

„fubjectioer" ©efd)id)tfd)reibung typtfet) finb unb wir ja gerabe möglid)tte

filarfjeit über biefelbe erlangen wollen.

Äncifel gel)t oon bem ©ebanfen aus, bafe bie 33etradjtung ber ®e-

fd)id)te als einer ununterbrochenen Älettc oon irbifdjen Urfad)en unb 2lMr-

fungen bem menfdjlidjen ©eifte feine bauernbc ^Jefriebigung gewahre, bafc

fid) immer wieber bie alte gauftfrage ergebe unb Antwort erljeifa)e:

„2Sarum bies ?llle£?" Söeoor er in biefe» 9Jätbfel einzubringen fud)t,

bejubelt er eine ganje ^ieiFje oon Vorfragen unb foiumt hierbei ju ©rgeb*

*) 2>ie SKeltßcfRichte ein 3ufatt? (Sin 2Bort an bie ©ebitbeten beB bcutfdjen

Nolles. 2Jon ^rofeffor Dr. 23. flncifel, Söcrlin, Sctbmarmfcbc Söu^nblung. 1891.
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Hillen, welche oor ilnn fd^on oft aufgeteilt unb au3gefprod)en roorben finb,

uub bie man etwa in folgenbe Säfce faffen faun: 1. £ie Waturfräfte

arbeiten jroar unberoufet, aber einfjeitlid) unb jrcedmäfjig unb fefeen baljer

einen bewußt Ijanbelnben Schöpfer r>orau$; 2. bie mit Scuntfttfein begabten

©efdjöpfe tyanbelu nad) greil)ett unb nid)t nad} Siotfjiuenbigfeit, fo bafe

He fid) »on bem ©efül)l ber Serantroortlidjfeit nid)t ju befreien oermögen

;

3. bie 2Mtgefd)id)te t)at c* nur mit bem 9)?enfd)en §u tlmn, unb biejer

unterfdjetbet fid) oom Spiere burdj) bie gälngfeit, ben ^erftanb auSaubilben,

burd) ben £rieb, bie 2Mnf)eit fennen 3U lernen unb jroar of)ne
s
Jttiäfid)t,

ob ifmt biefe nüfclid) fein werbe, burd) bas Streben nad) fittlidjer 2?er.-

voßfommmina, burd) ben ©lauben an eine t)öt)cre 9J?ad)t über bie fidjtbare

9Jatur, burd) ben Sdjönfjeitsfinn, auö meiern bie 3)?eiftenuerfe ber

menfd)lid)en flunft gefloffen finb, enblid) burd) ben Senfe einer articulirten

Spradje, afle3 Etnge, roeldje tfjm jugleid) eine fjöfjere über bie jeitlidje

(Srfdjcinung IjinauSreidSienbe SSeftimmung oerbürgen.

33is I;ierf)er werben bem SBerfaffer bie meiften benfenbeu SHenfdjeu

folgen wollen, obwohl 5. 33. gerabe 2o§e in feinem „^ifrofogmuä" bie

fajarfe ©renjlinie jwifd&en ber Statur al£ bem SReidje ber 9Zotf)wenbig=

feit unb ber ©efd)id)te als betn 9ieid)e ber greibeit burdjauS oerwirft.

Senn ba£ £eben be$ SJfenfäen, rote eö noef) ©erläuft, ift nad) feiner 2ln*

Hd&t überall ba, roo e<S in $e$iefmng ju ber äußeren SRaturorbnung tritt,

aud) oölltg ben ©eboten berfelben unterworfen. Sie menfd/lidjen ©ejdjledjter

entfte^en unb oergefjen nad) benfelben ©efefeen unb in benfelben gönnen,

toie bie ber Styere: bie äufceren Gräfte ber 9iatur finb nid)t §urücff)alteiiber

gegen bie oornefmie ©rfd&etnung be3 oemünftigen ©eifteS, als gegen ba£

oernunftlofe ©efäwpf; ifjre jerftörenben SSMrfungen fallen über baS ges

fd)id)tlid) bebeutfame Safein mit berfelben ©leidjgiltigfett t)er, mit meldjer

jie bie leblofen Serbinbungen ber Stoffe auflöfen
;
nirgenbä enblid) oerlaftt

bie Sfatur, bem ©eifte ju gefallen, bie 33al)«en if)rer ftetigen äöirfiamfeit,

um uns mit 2ßunbern eines golbenen Zeitalters ju erfreuen, in weldjem

HlleS gefdf>äf)e, was unfer SBebürfnife unb nid)t blos bas, was unoermeib-

lidje golge feiner oorangegangenen Urfadjen ift.

Smmerfjin mufj augegeben werben, bafe mir in ber geiftigen Gnt»

widelung bes 2Henfd)engefdjled)t$ ein urfprünglidjeS Söebürfmfe füllen, bie

9tajje ber Segebenbeiteu als eine ©efd)id)te aufjufaffen mit fteter gort*

entroicfelung jum Efferen unb Sottfonrnmeren, bergeftalt, bafe mir ben

3Wenfa)en fogar in feinem leiblichen £afein über bie ©renje ber ^atur^

uot^roenbigfett hinauf in ba^ ©ebiet ber greibeit oerfefeen.

2lui3 biefem Streben nad) S3eroollfommnung be^ 9Kenfä)engeid)led)t3

nun auf baö Sßor^ianbenfein eines perfönlid^en, berouBtljanbelnben SBelt*

fdjöpferö unb auf bie Unfterblidjfeit ber Seele ju fd)lie{jen, ift jiuar,

tt)iffenfä)aft(id) genommen, ungerechtfertigt, wenn au^t) bei weitem nic^t fo

ungerechtfertigt unb unbefriebigenb, roie bie pantheiftijd)en, beiftifd&en unb
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materialiftifdjen l'lufdjauungen, aber baä eine ift gar nidjt meJ)r leugnen,

baß unfer gefaiinuteS fittlicheä Seben, uub ba$ ift ba$ gefd)ichtliche £ebe«,

auf jenen Gegriffen beruht.

2Benn Stneifel bann fortfährt, bie Erfahrung lehre, baß mir unter ber

tfimturrung ber „oberen Umgebung" ftefjen, baß (Sott perfönlich in unfer

©efd)icf eingreift, baß bie Ueberjjebung be3 3)ienfd)en uotljroeubtg eine

göttliche 8 träfe nach ftch siebt, baß enbtid; uuoerfchulbete Unglücfä fälle als

er$ief)lidje Strafen aufjufaffen feien, fo roirb ber ftrete berjenigen, roeldhe

auf be$ 3*erfaffer3 Seite fielen, ganj ficherlich bebeutenb Heiner werben.

2)enn abgelesen baoon, baß bie Erfahrung in minbejteuö ebenfo üielen

fällen ba$ ©egentfjeil ju teuren fcheint, ift 5. SB. bie 2Iuffaffung oon ber

göttlichen Strafe als einer ern'ehlichen Maßregel gerabeni ju mißbilligen.

£enn foüte e3 nad) menfd)lidjen Segriffen wirflief) ein ju begriinbenber

päbagogifdjer ©runbfafc fein, flinber ofme jebe SBeranlaffung, Mo» um fie

ju erjiefjen, mit einer Strafe ju belegen? Ober füllte ber allroeife unb

aögütige ©ott, ben mir annehmen, päbagogtfche ©runbfätje befolgen, welche

nadj unferem fittltdjen ©efübl roeniger uollfommen finb, als bie ber 2)Jenfchen V

(5r$tebltch fann bod> nur biejeuige Strafe roirfen, roeldje auf ein Vergeben

gefegt wirb ; in anberen $aHen mirb fie ba$ ©emüth bes ßinbeS entroeber

oerljärten unb oerbittem, ober fie roirb mit einer ftumpfen Ergebenheit

in ben ftarfen Söillen bes Erziehers ertragen werben, ©ines ift fo fölimm,

mie ba$ 2lnbere. 2$eit einleud)tenber unb tröftlid)er, wenn auch ebenfo

roentg wiffenfchaftltd) $u begriinben, ift bagegen ber ©ebaufe, baß ber

9)ienfcb in feiner .ta$fia)tigfeit ben 2ötUen ©otteS nidjt $u erfaffen, |U

uerftehen unb §u oerrathen oermag, baß er bafjer felbft bie fdjltmmften

Sd)ic?ungen mit oottem Vertrauen auf bie eroige Siebe (Sotteö, ber allein

weiß, was un* gut ift, hinnehmen muß.

kneifet geftef)t übrigens felbft ju, baß bie Sdjwierigfeiten, ben ©ang
ber Begebenheiten 311 begreifen, groß feien, unb baß unfer rjiftorifdjeä

äftiffen aud) bei ben t)öd^ften Seiftungen ber SBiffenfdjaft notlnoenbig Stücf«

werf bleiben muß. <£x roiH bafjer nur nadjweifen, baß bie weltgefdnchtlidje

(Sutroicfelung eine oernünftige ift, unb falte bicS gelingen follte, — fo fagt

er weiter — , muß fid) ber Sdjluß oon felbft ergeben, baß fie unter einer

göttlidjen Seitung fte^t unb nicht bem «Sufalle unterroorfeu ift.

Sie Spannung, in roeldje und ber Berfaffer hierburdj oerfefct, macht

aber nur gar §u balb einer argen (Snttäufdmng ^lafc; beim bie herbei;

gebrauten Beroeife enthalten nicht nur nichts WeneS unb UeberrafdjenbcS,

fonbern oermögen audj bie tiefe Äfuft smifdjen Serftanb unb ©lauben in

feiner Steife ju überbrüefen. Sie ftü^ten ficr) nmnlia) auf bie Beobachtung,

baß, roenn ein SSolf abgeroirtbidhaftet l)at, ein anbereä ooUfommenered an

bie Stelle tritt, oergleidje 5. 93. bie 9lufeinanberfolge ber Orientalen, ©rieben,

Börner unb ©ermanen; unb ferner auf bie Beobachtung, baß ein Sßolf in
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fittliape 2luflöfung geriitl), wenn ilmt bie Religion, fei es nun in gotge

von Unglauben, fei es in golge von tobtem gormclwefen abtjanben fommt.

Ser gefjler, weldjeu Äneifel begebt, liegt fowol)l in ber gragefteHung

überhaupt, als aud) in bec Beantwortung berjelben. Senn bie grage, ob

bie 21>eltgefd)id)te ein &\\\a\l fei, beruht auf ber irrtl)ümlid>n itaalmte,

baft es nod) beufenbe 9)fenfd)en giebt, meiere eine sufäUige 2lnl)äufuug

uon £f>atfad)en für &*eltgefd)ia)te galten. ,,©ewif3 nennt man ben unab-

sehbaren Verlauf uon Eljatfad&en, in bem wir baS £eben ber 9Renfdjen,

ber Golfer, ber 9)ienfa)l)eit fidt> bewegen feljen, ©eiajtd)te, wie man fa eine

©efammtrjeit uon (frfdjeinungeu anberer 3lrt unter bem Manien 9?atur

5ufammenfafct. iMber fyat beim irgenb 3»nanb gemeint, bafi eine Sammlung
uon getrotteten ^flanjen SBotanif, uon auSgeftopften ober nidjt auSgeftopften

Styerbälgen Zoologie fei
4
?''*)

Sie grage, wela> Mncifel aufwirft, erinnert etwa an bie im bittet*

alter mit allem (Sifer bef)anbelte grage nad> bem Safein ©otteS, wela>S

ebenfo menig bewiefeu $u werben brauet, wie es bewiefeu werben fann.

Soll nun aber ber SBerfud} gemalt werben, ben unergrünblid) tiefen

Begriff, ben wir mit bem Sßorte „$Beltgefd)id;te" oerbinben, überhaupt ju

erörtern, fo barf fid) biefer 23erfud> uta)t bamit begnügen, bie erften beften

©rfdjeinungen ^erauljugreifen, fonbern er mu& alle umfaffen; unb bieS

$u leiften, ift ber einzelne 3Jienfd>, unb ftänbe er geiftig nod) fo Ijodj,

burdjauS nidjt im Stanbe. 3ftan mufc f)ier bem Serfaffer benfelben Bor*

wurf inacben, meld&en Sroufen gegen Bucfle auSfpridjt**): „2Benu baS

bie ©efefce ftnb, in benen baS Stubium ber ©efdnajte ber s
Jflenfd)l)eit

feine roiffenfdfaftlidje &öbe erreicht fjaben fott, fo ift ber glüdlia> ginber

in ber Wainetät, mit ber er fid> über tyre aufjerorbentlidfe Seid)tigfeit

aud) nur einen einzigen 9lugenblicf f)at tauften fönnen, wal^aft beneibenS*

roertl). ©efefee uon biefer ©orte fönnte mau täglia) ju Sufeenben unb

jwar auf bemfelben $Bege ber Berallgemeiuerung finbeu, ©efefce, oon

benen feines an £iefium unb gruajtbarfeit fyinter bem befannten Safoe

$urü(fbleiben foUte: Sa& ber 3Jtafefiab für bie Gioilijation eines Golfes

beffen Berbraud) an Seife fei."

Siefe 2Borte fielen uns unwiHfürlid) bei ber Seftüre von ßneifel'S

Budje ein, an beffen etf)tfd)em ßrnfte wir übrigens aufridjtigeS 2Bol)l*

gefallen empfunben ^aben; wir wenben uns mit unferen fritifdjen

Bewertungen aud) nidjt gegen ir)n allein, fonbern gegen alle biejenigen,

weld>e ber SNeinung finb, bie ©efdjidjte laffe fid) au« bem 3wecfe er*

fläreu, wie itjn bie Sinologie fcl)rt ober baS gläubige ©emütl) afnit, ober

wela>, ein für allemal mit tyren Borfiellungen uon ben Singen fertig,

) »«gl. 2)rot)fen, ©runbrife ber fciftorif, G. 48.

**) «crgl. o. a. O., ©. 3ü.
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immer nur wiffen unb beffer wiffen, wie ber Staat, bie Äira^e, bie

gefeüid>aftlid)e Crbnung u. f. w. tjätteu werben unb fein müffen.

Sebe bieier Setradjtungäweifen für fid) berul)t auf (Sinfeitigfeit unb

Uiiroar)rt)cit unb wirft Derberblid), wenn audj jebe in tyrer 3(rt ftd) für

nod) fo berechtigt unb förberlidj (alt. Soldje Sluffaftnngen liegen überhaupt

weit über ben unmittelbaren ^Öereidr) beä gefdjiajtltc&en StubiumS f)tnau$

unb tonnen nidjt anberS aU in großen unb größteu äufammenljängen er«

örtert werben. Senn ber ©efd)i$tjd&reiber (jat eben nur r)tftorifd)e

tfenntniß uon <Prjüofopl}ie, Geologie, 91aturgef$ic&te u. f. w., unb fommt

er auf biefe Singe, bie er gamidjt umgeljen fann, $u fpred&en, fo muß

er fid) bewußt fein, baß er alle Speculatton bei Seite ju laffen unb nur

auf ber feften ©runblage be$ ©eworbenen unb ©rfannten oorjugeljen (at.

©3 fann rjier nidjt ber Crt fein, im einzelnen barjulegen, wie eine

befonnene ©eidna)tforfdjung befdjaffen fein muß; nur fouiel fei gefagt,

baß baä 2tfef?n ber lnftorifd>en OTetlpobe ift: forfä>nb ju uerfte&en, baß

biefen 2ßeg fein anberer fo beutlid) gewiefen r)at, wie ftanfe, unb baß

oorau*fid)tltd) uod) ^a&rlmnberte lang bieier sBeg ni$t oerlajfen werben

barf ; wenn anber$ bie ©efdud)te in ber dieity ber wtffenfdjaftlidjen ©roß;

mädjte il;ren $lafc behaupten fott.

Dabei fann aber ber 2ßunf<§ be3 9iembranbt--2*erfafferä fid) jet)r

mof)l erjüllen, nämlid) ber 2Bunfd), baß bie ©efajid&tjdjreiber ber 3ufunft

ben fittlidjen 2i>erttj ber ^erfonen unb .^anblungen mefjr ate bisher

betonen, baß fie mefyr ifjrcn eigenen (Srjarafter in it)ren 3Öerfen fjeroors

treten laffen, furj baß fie „fubjectioer" in bem oben angegebenen Sinne

benfen unb fügten; nur barf bie s
2i>eltgefdnd)te uidjt geinißbraucf)t werben

$u Sellen, weldje nur ben einen ^orjug rjaben, „bem $erftanbe nid)t*

weiter fdmlbig ju fein."

3lnbererjeit3 barf man uon ben geletyrteften 5° r f c^ern e»tcr 3Stffen=

fd)aft niemals verlangen wollen, baß fie unmittelbar für bie große SHaffe

bes Golfes fd>reibeu; benn fjicrju geljbrt nid)t blo* oiel 3eit, welaje beffer

auf neue Stubien oerwenbet wirb, fonbein aud) bie natürlidje 9(ulage,

fid) weitereu Sagten uerftäublid) $u madjen, unb biefe Anlage ift nur

feiten mit einem ftarfen g-orfdnmgätriebe uereint ju ftnben. 31udj Darwin
felbft ift uid)t$ weniger aU populär geworben; aber wie beffen 2(n«

flaumigen oon ber Natur burd) j. X. uortrefflidje Schriften feiner Sn^änger

unb Sd)üler fdjon tief in bie bilbungöbebürftigen Ätretfe ber eiiropäifcr)cn

Golfer eingebruugen finb, fo werben aud) 9ianfe'* tiefe ©ebanfenwelt unb

unerfdjöpflidje Sdjäfcc uon Menntniffeu burd) bie fleineren ©eifter ber

„Stürmer" fortgelegt für ba* große publicum ausgebeutet, fo baß fie

jwar nid)t unmittelbar, aber bod) mittelbar langfam unb fieser in'ä £>ers

beä Golfes bringen.
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3ur @ee. fterauSaegcbtit öon IMceabmiral 3. SD. uon .fteul unb 2Mariuemalcr

(S. SWietbc. 3Jiit über 400 Criginal<sUu|tratioucn, »toei Starten unb einer farbigen

«Jlagflcntnfel. Hamburg, S*cTlafl« = ?l uftalt unb Drncferet (uormals 3- 3- dichter).

öS gereicht uns 31t gang befonberer Jyreube, ben üefem »on „9Jorb unb -Süb" in

bem öorliegenben Sßraditwerfe eine litt ranfdie (frfdieinung uortütjren 311 tonnen, roeldje,

nadj ben biSber 311 r Ausgabe gelangten oier i'icferuugen }ii fdilictjcu, nidit nur burdi

au* geitgemafi, jonbern audj b,öd)t't gebiegeu unb gefdnuacfuoU ju nennen ift. 3eit^

genial} iufofern, als burd) baS bobe 3ntcreff?, meldjeS unfer Sfaifcr bem gefamniteu

3cewefen entgegenbringt, aud) bie weiteren, ja mau fann fageu bic toeitefteu Greife

ben Jölicf mit Xbeilnabme unb Spannung auf Die Marine 311 riditen gewobnt geworben

finb unb baS eif!ärlicbe ibebürfniß cnwfinbcn muffen, itire bisherigen liicfeubafteu

ftenntniffe auf biefem (Gebiete nad) iUcöfllidileit 3U bereidKru.

2US gebiegeu unb geidwiacfooll muß man aber ra§ üorliegenbe 3Bffl beSwcgeu

bejeidiuen, weil ber Xert 0011 einem gad^ unb Sad)feuner erüen JHaugeS unb bic

^Uuftratiouen uon einem ber berDorragenbfteu SJtalcr ber ^eötjeit berrübreu; bcibeS.

lest unb ülbbilbungeu finb aufs Xnfflidnte mit eiuanber in iPejiebung gefegt worben,

fo bafe baS Weleiene unn öollfteu Herftänbnifj, jur flarfteu Slnfdiauuug gebradit wirb,

2>ie erfte Abteilung bejdiäftigt fid) mit „Sdjiff unb itferft" unb jerfäDt

wieber in brei Abidwitte, weldic einen gefdnditlidien unb befeftreibenben lleberblid über

Die Scbiffe unb Seeioaffen bes iMtertbumS, beS ÜftittelalterS uub ber Weugeit geben;

bie ^elebrung gebt alfo uon ben Sculpturen auf ben siUänben altfjebräifdier (um
2500 ü. 6br.) mit» reidit bis 311 ben manuigfadjften Sa^rjeugeu unfercr lape, wo uns
folgenbe (Mattungen uor Sinnen gefübrt werben: L. bie üinienf djif fe, wehte 60 bis

130 (5Jefcbüöc auf jiwei ober brei übereinanber liegenbeu Ratterte = ober Mfanonenberfs

fübren (iSwti- ober ireibeder); 2. bie Fregatte, böl^ernc ober eifern« ©cgel^ ober

$ampfjdnffe, wcldic eine &age Don töefdiütfcn tn einer geberftcu Batterie in ber

Sfreitfette nebft einer ^tn^a^l Kanonen auf bem Oberöecf fübren; 3. (MtattberfS-
S? or netten (ftreuserforüetten), böljerue ober eiferue Segel- ober Tampferfdiiffe begw.

^anjerfdiiffc mit einer i-'age uon (Mefdjütjen auf beut Oberbecf; 4. tfriegSb riggs,
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<Ser elfdrifte, loddic, mie ftorttetten, töeftfütjc auf bem Cberbecf fwben unb mit givei

uollarroteltcu haften üerfebcn ü'nbi 5. .Sfrieg&fdioucr, SeflcU oocr Xambftabi'jieuac

mit einer SlifgaU @efd)Üfce auf btm Cbeiiicct unb ,>mei ÜDinfte»; 0. Sf anoneuboote

VttiS : c!ur Stf. iamburf. ^crlaßf H n Mal t iinb Zrurftrci (tom:a'.4 ^ 5- Äldjter).

(Strenger), fleinrrc Jnmpffafirsciißc mit 2 bejtu. 3 (Mefdräticn auf bem Cberbccf uub

in bcr lafelaae bem AI ricfi§fdiPiUT fllcidi; 7.
v
JJcörf c rbootc mit eiuineu leichteren

(Äefdjßtjen uub einem ober jioei ättörferu in ber SJhtte auf ftarfer ibnlfenunterlaac;

s. ^luii'oö, tueldje früher in (Sdmellfegleru beuaubeu, jefet am fyHgenten ober eiferucn
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rampfern mit Perbältntfemäfoifl ftarten 9J<aidiiuen b,era.erid)tet merben; ftc beuucn

eine für ben 3)epffcben» unb Äunbfttjaftcrbienft cntfpred)eiib flrofje <Sefcf)toinbiflteit

;

9. ftöntglicfjc $ad)ten, fdmelle unb mit ämcdentfpred:enbem Komfort eingerichtete

Xampffchiffe, flemöbnlid) Stabbampfer, bie meift mit ^toet SDfafjlmaften getafelt unb
nur mit nötigen ©eidiiiQeii auSgeröftet ftnb; bie ftatferlidj beutfdie "Jladjt „ftorjen*

Horb «nb €übv LVI. 168. 27



308 Horb unb = üb.

äollcru" fdnu im Srriegafalle, menu crforbcrlid), al8 2loifo nermenbet tocrben; 10. Är*
tillcrie Äctiiffc, fpcciell für artiClerifttfd>e xMii^bilbuitfl üon Offizieren, Unteroffigicreu

unb SDcatrofcn cingertd)tete Schiffe mit Öcfdmöen berfd)icbenftcn Kalibers; enalid)

11. 5?a fernen fdiiffc (fdmummenbe ftafernen), bcutjuitage metft alte auSrangirtc

fc!inienfd)ifte ober Fregatten, auf beneu bie Xafelage entrocoer gang ober bis auf bic

Unter maften entfernt wirb. Selbftüerftänbltdi finbet aud) bie (Snttoicfelung beö See»
toefeuö im ?lu»lanbe ihre gcbüljrenbe £erütffid)tigung.

on ben bortrefflidicn itollbilbern, melcfjc einen Diel ju gro&cn JHaum einnehmen,

aU bafc fie bjer urobemeife ueranfdiaulidit merben tonnen, feien namentlich, folgenbc

iKroorgeboben; Maiicr 4iMll)elm II. auf ber (Sommaubobrücfc ber „fcobenjoUcrn;"

„Üorb Farben" im §ocf; 3d)iff$jungen = 3diulfd)iff „Wec;" 3. 9t. ^anjerfregatte

Mu8: 3ur 6tc. fcamburfl, Berlafl8»2tnftalt unb Xrucffrti, (»ormall 3- 8. Riditcr).

„^öuig ißiilbelm" au ber Zok im ^efduoaber fegclnb; ber fteimat naf)e; Gnglifdicö

Jtafcmattfdjiff „Smiftfurc;" .ftedanfidjt unb 25tißan fid)t.

»Uber aud) tum ben fleineren Slbbilbuugcn Rnb einige nod) rodjt ftattlid), 2*.

3. 19 eine ftriegSbrigg, 3cgel fetjenb, 3. 25 3. SR. gebedtc Sorbette „UMamard"
int Xocf unb 3. 26 baB ftaifcrlid) beutfdjc ?lrtillericfd)iff „3Jiar8; feljr intereffant ift

ferner bie befaunte, in einer 9lad)bilbung auf uns gefommene ©dnfföfäulc , meld*
beut (vonful ©uiliuS als ?lu3$cid)nung für feinen ©cetieg über bie (5artl)ager getoib^

tuet »Diiri»e; enblid) foü" nod) auf ba3 moblgelungeuc ibilbdjen uon „ftelgolaub au8 ber

^ogclfdian" aufmerffam gemadit merben.

Tie in bunten Farben nuögefiibrtc fttaggentafel geigt bic 3tanbartcn be8 SfaiferS,

ber ftaiferin, be§ Äronbringcu, bic 5-Iagpen ber '.Hbmirale, ber ftaiferlidjcn ricgSmarinc,

bic Sßimbcl berfclben, bie flagge ber Sßoftfdnffc u. f. lo. berab bis |U ben fcanbcliS-

flaggcn. - ?lüe5 in iHUctu, bas 2*ud) berfpridit bödift bebeutenb ju lucrbcn. H. J.
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Die Cirerarur fces neunzehnten 3atjrl}un&erts in tyren üjaupt;

ftrömungen fcargeßellt von (Seorg Branbes.

Secbfter SBanb. DaS iunge Deutfdjlanb. &ipgig, SBcrlag oon 93 e i t & (So.

Dieter leötc 23anb bc8 gro&artig angelegten 28erfe8 bat lange auf fid) warten

Iaffen, aber oon ihm gilt baS ©pridjwort: wwaS lange toährt, wirb gut." $n ©eorg
SöranbeS ift ber §iftorifer eben fo ftarf tote ber ftünftler, baS giebt allen feinen «Schriften

baS eigenartige ©eprage, ftempelt fie gu ^rofawerfen erften 9tange8. (Sr weife ben

reichen ©toff, über ben er üerfügt, mit fouöeraincr (Sicherheit fo gu orbnen, bafe jeber

©egenftanb an feiner nötigen ©teile ftebt, baß uns nicht baS geringfte oon 2öta)tigfeit

entgebt, mit einem SBorte, bafc mir ein ootltommeneS Söilb erhalten oon bem, maS er

uns fdjilbern will. öS giebt toenige Söücber toiffentfd)aftltd)en Inhalts, bie man mit

einer folgen Spannung, mit fo fiinftlcrifcbem ©emiffe lieft tote bie oon ©eorgiöranbeS.
Wit bem öorliegenben Sanbe bat baS 9tiefenwerf, weldjeS alles 23ebeutenbe auf literarifebem

©ebtete in ber erften ©älfte unfereS 3aWunbertS umfa&t, feinen 2lbfd)lu& gefunben.

Daß bas üJerf, bei aller Ülnerfennung, bie ihm gu Xtjeil getoorben, aud) mancherlei

Dabei erfahren, bafe inSbefonbre ber $lan beS ©angen gcmifebilligt toorben ift, barf

bei einem fo eigenartigen Unternehmen nicht oertounbem. Unb bod) muffen wir bem
SSerfaffer 3ied)t geben, toenn er am Sdjluffe beS Wertes faßt, er toiffe, baß er jcöt,

neungebn 3abre, nad)bam ber Plan gelegt mürbe, nicht im €>tanbe fein mürbe, einen

anberen unb befferen gu finben. „Tlan bat mit föcdjt," fagt er, „aber ohne großen

2lufwanb oon ©djarffinn, ertlären tönneu, baß fo gruppirt unb in biefer Reihenfolge

fo contraftirt unb mit biefen £eroorbcbungen ober 21bfd)attierungen bie Sßerfönlidjfeiten

unb äBerte nur burd) eine perfönlicftc 23errad)tungStoetfe, nur inbem fie einer pcrföulidjen

23ebanblnng unterworfen toerDen, berüortretcn, unb mau bat mit toeniger iHccöt, eben:

falls ohne befonberen 2luftoanb oon (Srfinbung, an ^roIrufteS erinnert, hierauf ift bie

^nttoort, baß uuperfönlid) gefeben bie Literatur eines halben 3<U)rfmnbertS nur ein

(SbaoS oon bunberttaufenb SBerfen in einer großen Singahl oon (Sprachen ift, unb baß
ber toabre ^rotrufteS, welcher hier gruppiert, contraftirt, ftiliftrt, heroorgetjoben unb
gurücfgebräntt, auSgeftrectt unb oertürgt, in ooQeS Sicht, inS $albbuutcl ober in ben

Schatten geitellt hat, feinanberer ift, als bie Üftadjt, toeldje man fonft flunft gu nennen

Pflegt."

Der ©langpunft beS SBerfeS ift, wie immer bei JüranbcS, bie 6b,arafterifrif.

^erfönlidifeiten wie SJörne uub fceine finb in feinem uns befannten ßiteraturwerfe fo

plaftifd) herausgearbeitet wie biet; fie waren ja aud) bie Donangebcnben ber (Spodjc,

um bie ftd) aUe anberen ©eifter beS iungen Deutfcblanb betoußt ober unbewußt fdjaarten.

iÖörneS lauterer, ibealer, aber oon Sßbilifterei uid)t freier Sbaralter wirb fo beleuchtet,

baß wir ihn öollftänbig öerfteben, bafe uns fein £>a& gegen ®oetb,e natürlid) unb ent*

fcbulbbar erfdxint. Die parallelen gwifdjen ^cine unb ©oetbe, ^cinc unb SlriftopbaneS

finb mit auBerorbentlidjcr Stiubeit, mit tiefftent Einbringen in bie üerfdiiebenen 3nbi=

otbualitäten burdjgefübrt. ÜBir batten gewünfdjt, bafe ^eine als Profaifer nod) eine

etngebenberc Süürbigung gu Xfjeil geworben wäre, allein biefer Süunfd) entfpringt wobl

mebr bem Verlangen, üöranbeS noib ausführlicher über ben ©egenftanb gu boren, als

einem Langel in ber Anlage beS üucbeS. Sluf bie übrigen geiftigen Führer beS 3eit s

alters tonnte natürlid) nid)t ber gleiche Maum oerwenbet werben wie auf SBörne unb
^etne, aber aud) fie treten alle leibhaftig oor uns bin. 3mmermann, ©ufcfow, ßaubc,

bann oor SlHem bie geiftreieben Damen 9iabel, Bettina, Charlotte @tieglie u. f. w.

bilben eine ©allerie ber intereffanteften Sfopfe. 2lud) baS Sapitel über ben Hegelianismus

ift ein mabrcS ©abinctSfrücf ber ®efd)id)tfd)reibefunft. Die politifdje. Dichtung um bas

3abr 1848 herum bilbet ben 3d)Iu6 beS SSerfeS. JöranbeS bat nur bie ^auptftromungen

ber fiiteratut fd)tlbern wollen, cS ift baber begreiflid), bafe mancher (5b>raftertopf, ber

aufeerbalb biefer ©trömung ftanb, faum genannt ober nur flüchtig erwähnt werben

tonnte. @o Dichter wie ©ridparger, 3ftbrtte, üenau unb Rubere. Db in le^terer S3c=

giebung ber SBerfaffer im SBerfchwetgett nicht mitunter gu weit gegangen ift, wagen wir

nicht gu entfd)eiben. DaS 93ud) enthält beS ©uten, Vortrefflichen fo biel, bafe eS aud)

bem ftrengften »ritifer ein 2ob abgwingen wirb, cS ift gubem formett fo oollcnbet,

bafe eS feinen SBerth fo balb nicht üerliercn tann. e.

27*
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2U8 alter unb neuer 3eit. (Befammette ©ebichte. Berlin, SBerlag bon

ftreunb & 3«fel ((Sari Ofreunb).

55er borliegenbe Söanb tft, wie ber SHerfaffer in bem launigen SHorwort bemerft,

eine cbronologifd) georbnete ?lu8mal)l feiner fätnmtlidien gebrühten unb ungebmeften

©ebidrte; am Dier 23änben bat er einen fünften gemacht, ber troe neuer 3utöaten

nicht ftäiter geworben ift, at« jebe ber früheren Sammlungen. liefe Stngabe lägt

entnehmen, bafe ber SSerfaffer ftrenge ©clbftfritif geübt bat, unb laßt oon oornbercin

erwarten, baß mir e« mit feinem gewöhnlichen DuBcnbbic&tcr ju tbun haben; benn

Selbfttritit pflegt mait bie Dugenb ber Dilettanten 511 fein, bielmebr ba« tfenmeieben

be« Talente». 3n ber Xbat enthält flalbeef« 2meb fo Diele groben einer ftarfen

lurifchen Begabung, fo Diel Schöne« unb (Gelungene«. ba& mir bie Hoffnung auSfprecben

bürfen, c« merbe, trofcbem heute ber „hohe lörtfdje Diduer" meift „taubem Ohr flötet,"

Diele Öefcr unb ftreunbe fiuDen.

Der ©runbton ber Sfolbetf fehen ^oefien ift ber einer Webmütbigen Steftflnation,

einer Melancholie, bie wie bie Henaus auch au8 beu (Srfcbetnungen ber 9ratur iftabrung

fucht, obne hoch bie felbftquäleriftfe, aum äöabnfinn führenbe SMttertcit berfelben ju

haben. Die Älagc um ein Derlorene» ©lücf, um betrogene» fcoffen ift ba» öauDtthema,
baB ber Sur« flalbecfs gu ©runbc liegt, ©ein ©emütb finbet feine höchfre öefriebigung

in ber (Erinnerung; in ber Erinnerung an eine oergangene fd)öne Beit, an eine alte

3ugcnbliebc, bie in feinem ©ebädjtnii? unoerlierbar weiter lebt iRur In einzelnen

Webicbtcn au8 ber erften $eriobe bc« Dichter* eifcheint ber ©chtnerg um oerlorene

Hiebe noch nicht gu fanfter Sehnrath abgeflärt, fonbern äußert üch in bitterer Droffc

lofißfeit. welche in büflern traurigen Silbern unb SUorftellungcn fchwelgt, fo in „SBieber

©onntag", „^bfchieb", „fcoctaeit", „SJcgängniß" (©. 19 ff.), bie unberfennbar unter

bem Sanne ber büfter-phantafhfdien „Draumbilber" $cine8 flehen. 2lbcr be8 i*erfaffer«

©eele bei'itjt gu Diel ©Danntraft, um in eine gerrüttenbe Melancholie unb in einen

untbätigen $Ucfiimi8mu8 gu Derfinfcn; unb fo enbet bie erftc bichterifche Sßeriobe Äatbccf«

mit bem DerbeißungSDoHen Jiuffchmungc:

.Die 3lrbeit reift bc8 2cben8 befte krocht,

Sic weiß nicht» Don be8 Denlen8 Qual unb $cin,

Stich« oon be« ©lüefs »erbtuß, ber gfreube 3flu(ht.

Jyür ben ^crluft feine» fiiebeSglücfe» bietet ibm nun bie Erinnerung Erfa«. in

ber baöfelbe ein unvergängliche» Heben fuhrt, unb feine Xröftcrin ift bie ©infamfett.

bie er al» SWebufa apofrrophtrt

:

9tur wer gleich, Dir ba« tieffte Seb erfaljren,

5Ber elenb ift, SSerfteinerte, wie 35 u,

Dem wirft Du Deinen ©egen offenbaren.

3hm fcnlft in« £erg Du Deine Dobe«rub,

3u öngel&fuigcln weiten fich bie ©diwingcn,
llnb beefen liebreich ben SJerlaffnen gu.

Die fchmalen Hippen öffnen fich gum ©ingeu
Unb mabnen tfjn an feine« ©lüefe« 3«t;
Da hört er bie geliebte ©timrae Hingen
Unb tröftet fich mit Dir, ber @infamfeit."

Unb in bem ©ebicöte „«gleich" (©. 157) febeint ibm bie (Stnfamfeit mit feiner

SJiufe ibcnrifeb gu fein, bie ihn für ba« Entbebrcn irbifeber ©cnüffe Dotfauf gu ent

fdjäbigcn Derwag.

- Unfterblichteit

Verleibt mein öaueb, unb ewige ©ebanfen
öntblühn bem «unbe, ben wir fromm bcfebliefeen
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ftalbccf liebt es, baS Sttaturbilb gum ©piegelbilb fetner ©timmung gu mad)en,

unb entfpredjenb bem Porperrfcbenbcn elegifdjen (Ibaratter berfclben bcöorgugt er, mie

ßenau, büftere, melond)olifd)e ©ceneTicn. ör beftngt bie gerfallene ttirdie in beS SalbeS
9tocbt, ein „Dergeff'neS ®rab" im ©ebirge, ben „einfamen ©ee," ber fein fduoargeS

Vtuge traurig aufgetpan l>at, bie „untergeljenbe ©onne,' („Cafe mtd) erwärmen nod)

in Deinen ©lutben, tvb Du binabtaucpft in baS rjeit'ge 97teer"), bie er als „Königin
ber Seil" in Herfen Don mächtigem ©cpwunge unb füfjem Sofjllaut feiert.

Vit er au di für bie üfteige ber romantifdjen, nwnbbcglang ten ;yjubernad)t t)at er ein

empfängliches §erg unb einzelne lieber biefer Art haben ben träumerifepen X uft, bie

o nn ig feit (ftcbenborfffdjer Üprit; unb bie ^ßoefie beS SanberlebenS erflingt bei rtalbetf

in frifepefren, peuften Dönen. Sanberlieber wie „
s
2loe bu 9?ieberlanb", „teinfepr" unb

anbere atbmen bie üoUc Urfprüngticptcit unb bergige SRaiöetät beS SklfSlicbeS.

i'lit weidicm ©efepte! St. ben Don beS SSolfSliebeS gu treffen weife, baS »eigen be-

t'onberS ©ebiefate wie „Seit hinaus" „3um 2lbenb", „SÖraurfabrt", m3m iOtonbfibetn",

„35er fröhliche Stttroer" u. 9.

3ft fo ftalbecfs 3Ji«fc eine träumerifd>e, welche ben »lief weniger auf bie 2lufeen=

toclt hebtet, als in baS eigene 3nnere fentt, unb welche weniger auf ben SßulSfcblag

ber 3«»t, als auf bie ©d)läge beS eigenen fcergenS laufdjt, ift ffalbed alfo eine rein

elegifa>lnrifd)e SRatur. fo offenbart er bod) in einigen wenigen ©ebtebten, bafe ibm aud)

ber ertergifdic, iortreifeenbe X'luSbrudf unb bramatifebe ©eftaltungSfraft nidit oerfagt ftnb.

So ift baS ©ebidjt „Die apofalpptifcbcn Leiter" ein ftreStogemälbe Dürcrfchen ober

(SorneliuSfchen ©tileS; bie mütbenbe £aft, mit loelcber bie grimmigen Detter einher^

ftüimcn, ift fdion burd) ben ittbptbmuS trefflich gemalt. Dem fingen unb ©treben ber

•Seit giebt er einen bidjtcrifd) fdjmungbollen VluSbruci in „Der neue Prophet" („3<h
bor ein fernes »raufen — Sie milber üflcänner ©ang\ (Sine fcfcönc poetifebe Um*
febreibung beS ©cfaopenbauerfcben ©afceS: Die Seit ift meine SJorfteUung, giebt baS

©ebidn: „mni bat Dir bie Seit gegeben!"

Da& ber meid) flötenbe [prtfebe Siebter aber aud) ein lofer ©pötter unb feparfer

©atirifer fein faun, Urnen mir aus ben unter ben Diteln „©rabfebriftm" unb „Dcnf*
gettel" Dereinigten (Spigrammen gu unferer Uebcrrafcbung tennen.

2US $robe mögen ftier bie folgenben ©rabfebriften, oon benen namentlich bie gmeite

recht boSpaft ift, ftegen:

Sinein Söeamten.

iöie gerne liefe er fid) Pertreten,

35er nun in fübler (&rbe rubt,

»ielleicbt, inbefe mir für ihn beten,

öiegt brunten nur fein ©ubfritut.

©iuer 3ungfrau.

Der 3ungfrau ^ier mollt (Suer SDHtleiö fdjenfen:

O $etn!
Die fd)läft jum erften 3JlaI, fo meit mir beuten,

3lüein.

Söir bab«» bei ber (Sbarafteriftrung bc« Didjter« bie tarnen" anberer Sprilcr mic
ßenau, ^eine, ©ebenborff b«angcgogen; e« lag nidjt in unferer 3lbRd)t, bamit unferem
JSutor Originalität abj)Ufpred)en unb tbn als einen 9?ad)abmer ober IJiadiempfinbcr btn=

aufteilen, mir glaubten aber fo am leidjtcften baS btcbterlfcbe 2ßefeu eines meniger befannten

Did)terS fenngeidjnen gu tonnen, inbem mir aUbefanute ©enieS, Pon benen er eine Stber

bat, sum SSergleidje anfübrten; freilich tonnen mir nidit Derfdimeigen, baß einzelne

«ebidjte bod) >\i febr bie Slbbängigfeit Pon jenen 9)<uftern auf cinjelnc ScnDungen Oer-

iatben, fo ift „Se^teS Ölücf" gang ä U Sienau gepalten, unb baS ©onett w 3lbcnbfeier"

ift aus (£id)enborfffct)en (Elementen gufammengefe^t. Mix tonnten oietleid)t nod) frappantere

llebereinftimmungen, als iie biefe »rifpiele geigen, bei meiterem ^orfeben nadjmeifen.

Senn fid) ber Dichter entfdjliefeen tonnte, berarttge ^robuete auSgumergen, fo fdjmerglid)

eine foldic ©elbftamputation aud) fein mag, mürbe feine biebterifebe Eigenart fepärfer per-

Dortretcn unb ber Söcrtb, feines iüucbeS würbe nod) gewinnen. Der äkrfaffer bat gmar,
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Wie feine Sttorrebe beiagt, ancrfennuugSwert&e ©elbftfritif geübt ; aber eS würbe ttiajts

fdjaben, wenn er barin nod) ein wenig weiter ginge, unb eine 3aW oon ©ebtebten, bie

biefelbeStimmung unbbenfelben ober bod) einen äbnüdjen ©ebanfen betjanbcln, entfernte;

es wäie bann bie ©efa^r ber Monotonie befeitigt, ber ©enufe beS )öüd)leinS ein mu;c

trübter, unb bie äüürbigung unb 2lnerfennung, auf bie ber Xidjter fo tjotjen iUnfprud)

bat, bemfelben um fo fixerer. 2>iefe fleinc 2liiSftellung, bie uns unfer fritifdxS ©emiffeu

abgenötigt, möge aber feinen ttefer abgalten, fid) mit einem 2>id)ter befannt gu mad)en.

ber in einer 3eit beS abfdjrccfenben Dilettantismus gu benjeuigen gebort, wcld)c über

eine cdjtc lrjri|'d)e Begabung oerfügen unb bem bon Oer ©unft beS HhiblifumS oeruad)-

läjfigten Stieffinbc, ber iiijrif, wieber ga&lreid)e «nljänger gu gewinnen berufen finb.

0. W.

3iblto$rapfji

Wonfieauunbbtc bcutföi öe fdndjte

Mtlofo^te. Beitrag gur ©efd)id)te

beS beutfdien Realismus oon sJtid)arb

gefttr. Stuttgart, © 3. ©öfdjeit.

3)er Skrfaffer fteflt in biefem auf

grünblidjcn ©tubien bcru&enben, babei

aber fefjr lesbar unb angie&enb gefdiric-

benen Jöudje ba8 Scr&ältmjj bar, in mel*

djem beutfdjc ®efd)id)t8pf)tlofopl)cn oou

ftant, Berber unb 8d)iller bis auf ftegel
]

unb Sdjeüing ju ber faft burdjmeg theo -

retifd) conftruirten, bie wtrflidjc (Srfa&rung

wenig beadjtenben ©efdjidjtSauffaffung be«

©cnfer Ültyilofopljeu fteljen. ph.

Ccpiime ^lafliatc. ßrfter »aub,
|

erfteS £)eit, erfte £älfte. Hamburg unb

^cipgig, % 2Ubred)tS Selbftoerlag.

35er Skrfaffer, Dr. med. et philo«,

in Hamburg bat eine bencibenSwertbe Söc=
j

lefenbeit für einen nidjt beneibenSwertljen

3wect öerwenbet. ©r ftellt maffenfyafte

^araflelftellen aus ©djriftftellern oer^

febiebener Se'ittn unb Nationalitäten neben

Säfee au* iJeffiugS Derlen (gunädjft ben

Sttgenbgebidjten) , um gu bemeifen, bafe

üeffing eine bis in'S ftrantfyafte geljenbe

Neigung gur <£ntlel)nung uon ©ebanfen,

Korten unb fclbft tarnen gehabt babe,

für bie §err Dr. Sllbredjt ben Namen
„^lagiomanie" einführt.

Sei aller feiner 58elefenf)eit febeint

ber £err SJerfaffcr ein «eines äßerfdjeu

beS großen 2>idnerS nidit gefannt ober

nidjt beamtet gu traben, meldjeS bie befte

flritit beS in l)öd)ft unwürbigem £one
gefd)riebenen Hamptjlets enthält.

^öffentlich, oerargen eS uns bie ßefer

nidjt, wenn mir ftatt eines trotfenen

3at)lcr.citatcS aus HefftngS ÜBerfen bie

aud) ftiliftifd) mufterbaften äüorte oofl=

ftänbig i)ier abbruefen.

cfye Homert.
„$ie eherne SÖilbfäuIe etneS üortreff«

lid)eu JcunftlerS febmolg bureb bie £>ißc

einer wütbenben (yeuerSbrunft in einen

Älumpcn. 3)iefer Sflumpen fam einem

anbereu $ünft(er in bie £änbe, unb burd)

feine ©efd)iiflid)teit berferttgte er eine

neue Silbfänle barauS, oon ber erfteren

in bem, »aS iie borftellte, unterfdjieben,

an ©efdimaef unb 3d)önbeit aber ibr gletd).

S)er Neib fat) es unb fnirfdjte.

(Snblid) befann er ftd) auf einen armfeligen

Xroft: „35er gute 2Rann toürbe biefcS

nod) gang erträgliche <s tiid* aud) nidjt b,er«

oorgebrad)t b,aben, roenu ib,m nid)t bie

Materie ber alten »ilbfänle babei gu

Statten aeforamen wäre." ßcfnuflS ga=
beln, II. Bud), Nr, 1. E.

äcitqcniHfnrfK Xonbidjtcr. 3tubteu

unb «Stiggen oon 3Jt. ©IjarleB (3^0?

Sb.op). 2 Öänbe. Seipgig, 3)rud* unb
Verlag ber N o &b e r 'fd)en iÖud)b,anbluug.

3n bcn mit grofeem Selbftbcmu&tfcin

gefdjriebenen 23orrcben fpridjt fid) ber Her*

faffer begüglid) beS SicrljältniffcS gwifeben

Sfritifer unb 5iublifum bal)in au6, ba&
„bie Urtb,eilSfinbung bem großen ffreiie

beS tunftrtnnigen ^ublitumS gufäüt unb

bafe ber Stccenfent mit biefem ftetige

{yüb,luna galten unb als Vertreter ber

jCcffentfidjfcit aud) bereu SWcinung in ben

il)r ange^örenben 23lättem, S^M'cbriften

unb Südjern wiebergeben foö." iJeibtr ift

9R. (SljarleS felbft ntd)t im <3tanbe, biefcS

^rineip in feinen Söcfpredjungen gu wabren.

Öci bem übel beleumbcten We&lcr'idjcn

„Trompeter oon Säffingen" geftebt er fein

2tbweid)en oon ber Negel offen gu unb in

oieieu anberen frällen (g. Sö. bei »rudi,

äßitt, ßadjner u. f. w.) beett fid) fein llr--

tb,eil, WeldjeS bisweilen ftarf in'S 3)itbO s

rambifdje ausartet, leineBwegS mit bem beS
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großen ©ublifum«. Xvoy ber Wotbjagc,

bic fidi bct ©erfaffer baburd), bafe et ba«

eigene Urteil bem ber 372enge untcrorbuet,

gefdjaffen bat, finb <&t)arleS' ©tubien nidjt

unintereffant. ©ic bringen üiel neue«

iJtotertal an'5 Hid)t und finb fliiffto uno

pifaut gefdirieben Sebr banfeu«toertl)e

Zugaben bilben bic mit pbilologifd)cr

(Mrünblidtfcit aufgeftellteu ©crgeidjniffe ber

Ütterfe namhafter (Somponiften , bie in

foldier ©oUftänbigfeit räum anberätoo gu

finbeu finb. eb.

tfiicbrid) Ghopiit tito 99leuf4f «»&
«nfifer. ©ou frnebrid) Wied«,
©om ©erfaffer uermebrt unb au« bem
(&nglifd)cn übertragen oon l>r. SB.

Uaugbau*. 2 ©änbe. Hcipgig, Verlag

bon & fr. (S. ßeudart (Gonftantiu

©anber).

Sie Sitcratur über &f)0piu ift nodj

immer eine fetjr Dürftige; fic befdjränft

fid), ftreug genommen, auf bie äüerfe uou

Hifgt unb ftarafomSti. 5) er öftere ift gu

überfdtfocuglid), ber Heötcre gu troden unb

gum Xfjcil audj unguocrläfiig. Sa«
Niedre ©ud) bält bie a'iitte gtoifd)en

beiben. Q8 ift, wie man beim (SrfdKtuen

be« Original« in (Snglaub mit Otedit

berborbob, mit wabrbaft „teutouifcher

©rüublidjfcit" gefdjrirben unb ermangelt

troöbent nid)t be« ©djwunge« nnb ber

©egeifterung. Scr fciftoriter wirb babon

ebenfo befriebigt fein, wie ber ^Icftbcttfer

unb ber au«übenbe ftünftler. ©cfonber«

auSfübrlid) unb angiebenb ftub bie Kapitel

bebanbeli, n>eld)e ba« Derbängni&ooUe 8er«

bältnifc ßbopin« gu GJcorge Sanb erörtern.
v
2i$ertböoQe fünftlcrifdK ©eigaben finb brei

©ilbniffe (Sbopin«, ba« Portrait feiner

langfäbrigcn frreunbin unb Xpraunin,

©eorge ©anb unb bie fraefimile« ber

F-moll SHagurfa (op. 7, 5Wr. 3) unb be«

C-moll ^raclubium« (oj». 25, 9ir. 20).

el».

(5 Ijarlf ö Maun o D. SWogart« Son 3uau.

flutorifirte Ueberfeöung bon 21 bol

f

»läge«, Hcipgig, ©erlag bon (Sari

iHeifener.

Sie bom rcinfteu 2ftogartentfMfia«mn8

btetirten ©tubten be« berühmten frangöft:

fdien (Sompouifteu enthalten, wenn audi

nidjt unbebingt 9leue«, fo bod) btel SBab««
unb Srcffcnbc«. ©ebr bebergigenswertb

finb bie in einem Wnbange niebergelegteu

allgemeinen ©emerfungeu über Sempo,
Sact, Wüaucirung , fttfynen, 8lu«fprad>e

unb Ordicfierlcitimg. eb.

,,#an« Watommnt." Srauerfpiel in

fünf VUufjüßcn bon §einrid) iiit rufe
Heipgig, ©. Birgel.

Ser moblberbiente iHltmcifter unter ben
beutfdien Sramarifern, bat uu« abermal«
ein Xrauerfptel ,,§an« üJalbmann" be--

febeert. UiMr freuen uns ber uugefdnuadjten
geiftigen ttraft be« 2Iutor«, bie aud) au«
biefer Sid)tung un« entgegentritt. 3u
feft gefügtem bramatifd>em Aufbau, in

flarcr unb t>au\odi oft bilbmeiefter unb
fdjwungbolier Siction, cntioirfett fid) bic

ßonWung ; in ergreifenber SÖeifc bollgicbt

Ttcb bic ©djulb unb bridjt bic Äataftropbe

berein — ba« ©auge bon cdjt tragifd)er

töirhutgl a. w.

Sa« fBalb^ortt. Mrofouofd) unb
^iegenrürfett. ^mei WooeUen au«
©djleften« ©ergeu. ©on Äarl 3a t-

nirfe. ©re«lau, ©d)lcfifd)e 3Jud)=

bruderci, Atunft« unb ©erlag«-
auftalt, borm. Z. ©djottlaenber.

Sie gtoeite ber beiben im borliegeubeu

©udie bereinigten (Srgäblungcn mirb ben

Hefern biefer 3citfd)rift nod) in ange-

nebmfter ©rinnerung fein. Siefc 2Banber^

gefdjidjte atbntct ein fo tiefe«, freubigeS

Waturgefübl, eine fo au« bem Innern
aufqueUcube &ben«lufr, bag ber Hefer gu

lebenbigem 3}htcmpfinben unb aJiitgeniefjen

fortgeriffen wirb. (Sin tfjatfräftiger,

(eben«freubigcr Cptimi«mu«, ber ein

offene« Sluge unb ein füblenbe« ^erg für

bie ©diönbciten biefer fo oft al« Jammer*
tbal unb uubollfommenftc ber Selten ge=

fdmmbte Ifrbc bat, regt bicr feine

6d)»uingen unb begmiugt umoiberfteblidi

uufer ©emütb. Sic ^oejic be« SBanbern«,

bie b/errlid^c toecbjelnbe 3cencrie be»3

Wicfengcbirge«, bie mit fo biet Xreue unb
tiefer (Smpfinbung Toiebergegeben werben,

rubren gtoei junge feböne ^ienfebenpaarc

gufammeu, bic iijre 3»fantmengeborigfeit

für'« Seben balb erfeunen. (Sine flciue,

tragifomifebe ©ertoirflung bergögert bic

Höfung biefer anfebeinenb fo glatt bei«

laufenoen reiguollen Sl^Qlle, inbem fid)

bcrau«ftellt, batj e« fid) bei biefen ftergeu«*

gefd)id)ten um eine „Hiebe über'« tfreug"

banbelt. Scr ffnoten entwirrt fi*, inbem

in ber ©tunbe brobenber ®cfal)r, in

wcldjer bie frreunbe fid) tbatfräftig ber

geliebten afläbdien amtebmen, biefc iljreu

Srrtbum einfeben unb ie^t erft in 2Bal)p

beit iljr $>erg eutbedcu unb ben fic lieben^

ben Männern in bie aufuabntebereiteu

iHrme Hnfen. — S^äbreub biefc (Srgäblung

in it>rct gtoanglofen, loderen ^orm bie
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Ungebunbenheit eine« freien, feffeüofcn,

genufeoollen 2Banbem8 fd)on aufteiltet)

febr glüeflid) gum 2luBbrud bringt, tft bie

erfte „$a& iiialbborn" bon ftrenger, forg=

faltig geglieberter (Somoofttion, üon faft

bratnatifebem Aufbau. 25ie Erregung ber

Spannung im ßefer, bie 2lu8arbeitung ber

ftöhepunfte mit ibren lcibenfd)aftltd)cn

(Sollifioneu, bie (Sntwtdlung unb Sfata^

ftropbe — Alle» erinnert an ein effect»

oollcfc, pacfcnbeS Bübnenftüd. Site wirf«

fam erfunbene £>anblung hat einen ertmü

natiftifeben Uutergrunb, fie brct)t fid) um
ein oor Sohren begangenes Verbrechen,

beffen wahre Xbäter unentbeeft geblieben

finb. Slehnlid) wie bie 5rranid)e beS

3bt)fu8 in Schiller« gleichnamigem ©ebidit

ober bie Sonne in (SbamiffoS „bie «Sonne

bringt c« an ben lag" ober wie ba«

4Joüborn in einer lleinen (£rgählung 2lucr=

bnJiö fpielt hier ein äikilbborn bei ber

Mufbeflung ber geheimntfeoollen £bat unb
ber (Sntlafrung eines auf fdnirfifdje Seife

Verbäd)tigten eine entfdjeitenbe Wolle.

2Jiit biefer £anblung ift bie ®e|d)idite

gweicr SicbcSpaare auf gefdjicfte SLBeifc eng

üerfnüpft, welche mit ber ©ntberfung ber

magren Verbrecher guglcidt ba8 3^ ifnrer

Sebnfudjt erreichen. So geigt fid» ber

Verfaffer in jeber ber beiben (Stählungen
oon einer gang anberen Seite unb über»

rafdjt baburd) ben 2efcr in hohem 3)iaBc.

Üier 3. )ö. guerf! bie oon tprifdjen l^le=

menten erfüllte Sitonbergcichicbte gelefen,

wirb taum eine fo ftarfc bramatifd)e Slber,

wie fie ba& „UBalbhorn" ungweibeutig Oer*

rätlj, in bem 2lutor oermuthet haben, ber

übrigens als ßuftfpielbicöter aud) einen

febbnen Bühnenerfolg aufguweifen f)at.

«omit feien biefe beiben, in ihrem ©baratter

fo öerfdjicbenen, aber jebe in ihrer 9lrt

gleid) trefflichen unb fcffclnben 9ioöeHen

bem ^ublifum beftcnS empfohlen.

0. W.

». WarfdM". Lobelien. »u8 bem
ruffifchen oon 2Bal. Sielen 0. 3n>eitc

Auflage. 3>re8ben unb Beipgig. ©.

^ierfon« Verlag. s4>rei« 2 Warf.

©arfchin ift ein entfdjiebener 8ünftlcr,

reich an bidjterifdjer Begabung, Don h« 1

oorragenber 3fähigfctt btr pfodjologifchen

Ültialofe, bon Sdhärfe ber (Stjataftcriftif.

3hm fehlen bie Weidjen Xöne; er ift herb

unb bigarr unb bigarr finb auch feine Stoffe.

Watt barf bie fieben gcfammclten oon federn

Realismus geugenben Sfiggen nidjt ÜftoüeUcn

nennen. 2>ie 9?oüeüc ift ein abgerunbete«

Sfunfnocrf, ein t)armonifd)e» ©ange», ein

nb Sab.

frei&runber SluSfdmttt be8 Bebens, ber

gleichmäßig Durchleuchtet fein foll- Höenri

man biefe« JBilb geftattet, möchte id) bie

Stiggen ©arfdjin» Ärei8=Scgmenten Oer*

gleichen, in Welchen irgenb ein s&intel ber

Wcnfdjcnfecle grell uno fdjarf beleudrtet

wirb, in betten ein (Sebanlengang eine

äßeile oerfolgt, bann aber iah abgebrochen

toirb. 3>te ©ebanfen finb nidjt originell,

aber fnapp, prädfc gefafet, gu fdwrfen
Ihnen unb Äntitbefen gugefpiöt, geiftooa

unb pt)ilofophtfd) berarbeitet.

9cad) 2lrt beS ruffifchen Sfeptici«mu«

gietjt ©arfdjin feine 3Jccnfd>en — sit venia

verbn! moralifd) oor unSou«! llnerbttt=

lieh gerrt er bie geb«ntfren Iricbe beroor,

»eiche ben unbewußten Urgrunb unferc«

fcanbeln« bilben; aber er läfet au* ben

fditummernben eblen Steint gelten unb
»irren, fobalb er ifm gur Entfaltung

bringen fann. Seine Wotioe ftnb oielfad)

entlehnt; oft bat er fütjtt gugegriffen, lote

g. 23. im ergreifenben Sdjlufemotio oon
„(Sine Wacht", baS er au« ftaufts gmeiten

iUonologe entlehnt bat. UebrigenS ift

biefe 9laä)t nicht, toie ber UeberfcQcr in

in ber Vorrebe citirt, bie lefcte Sradtt eine*
' SelbftmörberS. 2Ueset ^etrotoitfd) erfchiefet

;

ürf) ja ni du, fein beffereS Selbft gewinnt
(Steinalt über ihn unb nur ein plri&lidjer

Xob, welcher angebeutet wirb, raubt ibm
, bem neuen ßeben; eine überflüfftige unb

nicht gerabe glüefliebe äöenbung ber ünge,
bureb, weld>e ber (Effect abgefajwädjt wirb.

Seine (frgählung ift fprunghaft unb
fragmentarifd), babet boch oon fdilichter

(Einfachheit; bie $>arftellung ift feineSweg«

fd)Wttnghaft unb in poetifdjen ftaxbtn ge^

,
fättigt.

„£ie ffünftler" enthält eine3nfantwen=

Heilung oon Bcfcnntniffen unb Sclbftge^

I

fpräcben gweier Water; hier wirb ba$

2öefen ber Äunft biScuttrt, guglcid) bie fo*

ciale ffrage in ergreifenber sßieife in ben
Sßorbergrunb gegogen. 2)ie SdjÜberungcn
in biefer ©ftgge Tmb plaftifa) unb meiftcr-

haft; bie Schilberung oon 9tjäbinin§ Sfranf-

heit reicht an bie berühmteften Vorbilber

heran. 5)er SicaliSrnnS oerliert ftch bi«
auch gumeilen in SMetittgfeiten guweilen aber

wirft er aud) gerabegu paefenb.. S)abei ift

bie Knappheit ber Fragmente erftaunlid).

„öine gabel" unb „2lttalea *rinccp8",

benen einpolitifcher^intergrunb innewohnt,

ftnb anfd)aultd) unb lebhaft gefdjrieben,

allcgorifch gehalten, im Uebrigen aber

weniger bebeutenb. 35 ie feinen, garten

Striche ftnb nid)t (Sarfa)in8 eigcnfleS ©e=
biet, er geidjnet träftig, febarf umriffen.
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(Sin erfcbütternbe» Seelengemälbe bietet
|

„(Sine »egebenbeit", tt>eldK§ bie ®efcmtt=
|

mffe einer ©efaflenen, bie Siebe eines

ehrlichen Wanne« gu berfelben unb beffen

Xob um ifjretroiüen gum Inhalte bat.

2>ie Seelenfdjüberung ift auch hier mit
SJceifterfcbaft unb mit einem gemiffen

graufigen §umor burebgefübrt. 3)a8 Sujet,

meines nicht gu einer focialen Xragöbie
gugefpifit ift, mag ntdjt gcfcbmacfuoU ge*

toäblt fein, e8 ift aber mögltcbft becent bc*

banbelt unb ber ^idjter betuegt uns tief.

$ic leßte (Srgäbluiig „$ier Sage",
ber bramattfeb minenbe Bericht eines üer-

wunbeten ÄriegerS oom Scblacbtfelbe, ift

ftarf mit bem (sjeruebe einer in SBcrwefung

übergegangenen , oon äBürmern ange»

freffenen ßeiebe gemürgt! £ie Scbilberung

mag realiftifd) oollfommen fein, fic ift aber

peinigenb unb efelcrregenb.

£er früh oerfiorbene Siebter bat in

biefer Sammlung Oollgülttgc 93eioctfe eines

reiben JfömtenS, 3eugniffe eine« hoben
fittlidjen StrcbenS unb eine» tiefen ©eiftcS

abgelegt, £atte er ^cit gum SluSreifeu

gehabt, er toäre Piefleicpt einer ber fübrenben

©eifter feineT Nation gemorbeu.

SS.

^cr be utfdje Montan öco 19. 3a&r<
bttnfcertft oon fcelmutb Kielte.
£raunfcbtoeig, (S. 21. Scpttutfcbfe &
Sohn (5äppelban8 & Pfenning*
ftorff). 1890.

55er SJcrfaffer beabsichtigt, bie @nt=
roidelung beB beutfdjen Romans in unferm

,

3obrbunbert nu3 feiner Eigenart unb au& I

ben 3eitDerbältniffcu heraus gu erflären.

@8 lafet ftd) nicht leugnen, bafc er fpfte=

matifd) gu SBerfe gegangen in, unb baf$

bie Söegiebungen, bie er gnriföen bem cul=

turcUen Seben ber «Ratton unb ihrer 9toman=

literatur berau&gefunben bat, oielfacb einen

fd>arfen SBlicf unb ein richtiges ®efübl
üerratben, fobafe er bem fünftigen ßiterar»

biftortter manchen brauchbaren ©aufteilt

Seliefert bat Stber bie Stufgabe, bie er

cii geftettt, bat er boeb nicht gu löfcn oer--

modjt. 3)ie8 mar aud) faum in einem

iöanbe oon 347 Dctaöfeitcn möglich, ©ennoeb
tonnte man bei ber in ber Itarrebe auf«

geftellten, fclbftberoufjten ^Behauptung, bafj

man faum einen irgenbtoie bebeutungSooUen

Dramen auf bem Gebiete beS Momart* in

bem &u$e oermiffen merbe, eine ermas
größere Sorgfalt Perlangen. iUau braucht

auf abfolute SBoaftänbigfeit in ber Sluf«

gäblung ber Tutoren gar feinen 2lnfprucb

gu madjen unb mufe e& boeb fehr befremb*

lieb finben, bafj in bem gangen Häufte

g. ö. Johannes Sd)err gar nicht ermähnt

ift, beffen „2RtcbeI" bodj mit Utecht als eins

ber fchönften unb gebaltPoÜften (Srgeugniffe

auf bem ©ebiete ber beutfajen iKoman*
bicfjtung gilt Ta foleber ßücfcn ftcb noch

mehr finben, fo ift bem 2lutor ber JÖor»

murf nicht gu erfparen, bafc er entweber

flüchtig gearbeitet ober feiner Stufgabe ftdi

nicht gcmaajfen gegeigt hat. 3)aS Siuch

fteht baher troö einiger geiftooUen unbgu«

treffenben Slbbanblungen — g.S3. über ben

^rauenroman — nicht auf ber $öt>e eine»

bauernben SJBertb befi&enben literarhlfto=

rifchen UBerfeS. F.-G.

tenßc »elt. «Rooelleu öon 31fe %ta--

pan. 23erlin, ®ebr. $ätel.

Xic befannte ÜRooellenbicbterin hat

bieSmal bem Seben fammbifetjer dauern
ben Stoff gu ben Pier in bem SJänbcben

Pereinigten (£rgäbluugen entnommen.
Scharfe Beobachtung unb lebenSroabre

Xarftellung treten bem tbeilnebmenben

üefer auch b«w entgegen. 0.
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Henle, E., Vwwll ichdeelamiren? Eine Aus-

lese der besten älteren und neueren Decla-

mutionsstücko ernsten und heiteren Inhalts.

Neue Folge. Stuttgart, Levy & Müller.

Himmel and Erde. 11 lastr. naturwissenichaM.
Monatsschrift. Heransg. von der Gesellschaft

Urania. 18»1 Februar. Berlin, H. Paetel

Hofmann, E , Die Ranpen der Schmetterlinge.

Europas. Lieferung 3 — 6. Stuttgart, (-'.

Holtmann "sehe Verl»gthandlung.

Jüger, G.. Gleich und Aehnlich. Oson und Ilo-

uioion). Nothsehroi eines misshandelten

Naturgesetzes. Stuttgart, Selbstverlag.

Jedias, L. v , An Asiens Kü-teu und Fürsten«

hofen. Mit Karten und Ulustr. Lieferung 16

bis 31- (Sehlus* ). Wien und Olmütz, Ed.

llulzel.

Der heimliche Kaiser oder der Dempnmu.T
. oder drr wildgewordene BIlemchen-KufTee.

Unheimliches »»eheimniss „RembrauUt dos

Erziehers'" enthüllt von einem begeisterten

Zolling. Zweite Aull. Stuttgart, l.'outscho

Verlags- Anstalt.

Knttner, W. A, Wald-Orakel. Ein modernes

Idyll in fünf Gesängen. Leipzig. C Reisi-ner.

klrchhoff, A., Ulndorktinde von Europa. Lie-

ferung 91. 9S. Wien und Prag.J. Teinieky.

Ijeipzig, G. Froytag.
Korn, G., Katechismus des Kulturmenschen.

Berlin, H. Goiitzer.

Köster, W. A. II., Eino Ehescheidung. Als Bei-

trag zum Capitel vom geschriebenen und

natürlichen Rocht. Freiburg i. B., Fr. E.

Fehsenfold.
Mauthner. F., Bekenntnisse einer Spiritistin

(I*. v. Schönthan's Mark-Bibl. Hand II )

Herlin, II. Conitzer.

M errat er, B-, In eines grossen Königs Armen.

Zweite Anfluge, Gotha, F. A. Perthes.

Möller, .loh.. Immergrün. Ein Gedicht*cyrlus.

Hamburg, Verlagsanstalt (Vorm. J. F.Richtor).

Nansen, Fr , Auf Schneeschuhen durch Grönland.

Llg. 7. 8 Hambarg, Verlagaanstalt (vorm.

J. F. Richter).

Neue Bahnen. Monatsschrift für eino zeitgern risse

Gestaltung der Jugendbildung. Heranog.
von Joh Meyer. 11. Jahrg. Heft l. Uothi>.

E. Bebrend.
Norrls, W. E., Die Erbin. Autoria. Uebere a.

d. Englischen. (Engelhorn 's Allgera. R> man
Bibliothek. VII. Jahrg. Band 11.) Stutt-

gart, J. Eugolhorn.
retcrsoD, J , Faust und Brand. Hamlet, Zwei

Vorträge. Gotha, Fr. A Perthea.

Prortner, W , Die Losung des Weltrathsel«.

Ein Aufi uf zum Kampf. Leipzig, (.'. Reisener.

Vr* per, Die Vor- und Nacbtheile der Natur-

heilmethode. Leiprig, Rauort & Booco.

Reorganisation des deatM
Hanert ii Rocco.

8acker«M»eoeh. Die Schlange im Paradies

Sittenroman. 3 Bände. Mannheim, J.

heimer.
Haies, P-, Goldblondes Haar. Bilder aus dem

Pariser Loten. Autotis. Uebars. Mannheim,
J. Bensheimer.

Schneider, K., Die Schiedsgeriehtaordnung zum
Invaliditäts- undAltersT«
Iiannovor, C. Meyer.

Srhopciib.auer'8 Werke. Heransg.von M. ]

Band 1. 2. Leipzig, G. Fock.

Sthubin, 0., Heil dir im Siegerkranz. Er-

zählung. Bn.unschweig, G. Westermann.

Die Seehafen des Weltverkehrs, Liererur>g

87— 3'J (Schiusa). Wien, Volks» irthscheM.
Verlag von A Dorn.

Städte-Wider und Landarhaften aas aller Well.

Heft 1. Zürich. J. Laurencic.

Snae, Th, Vera©. Berlin, A. A.her Jt Co.

TolstoJ's L. N., gesammelte Werke. Vom Verf.

genehmigte Ausgabe von R. Liiwenfold. Ue-
fernng 3. 4. Herlin, R. Wilhelmi.

— Die Fruchte der Bildung. Lustsjiel iu vier

Aufzügen. Vcm Verfasser genehmigt»
deutsche Uebersetzung von R. L<~wen-.

feld. Berlin, B. Wilhelmi. \

Traoraunn, E\, Sudermanu's „Ehra" — Kunst- \
werk oder Mache''' Eine zeitgeinAsse Be— \

tiachtung. Heidelberg, 0. Weiss.

Vcgetarler-Ealender rflr 18M. III. Jahrgang.

Verlag <?es deutschen Vegetarier- Vereins.

YYIhaui, Th. Zuave und Jesuit. Von C. da
O tloequet. Autoris. Uebors. von I'rinxeaaio

Franiiska zu Löwenstein. Wien. Verlag
Austria, Drescher it LV\

Wliipchens illmmtllche Ikrirhte. UerausK. von

J. StKtenheim. Band VII. Mit dorn Hilde:

„Wippchen der Schütz" gez. von A. Krüger.

Berlin, Herrn. Paetel-

WOrndl, Fr., Das neue deutsche Reich in Vreud
und Leid. Ein Erinnerungsblatt für da«

deutsche Volk. I>;tnzig, C Hmstorff.

Verhandlangen der Gesellschaft ffir Erdkunde
7o Berlin. Band XVII. No. 10. Berlin,

D. Reimer.
Zur So«. Mit Ulustr. Heri usg. von Henk und

E. Metho. Mit Ulustr. und Kartet!. Lie-
ferung 3—6. Hamburg, Vorlags&nstalt (v. rm.

J. F. Richter).

In tVrtretuiKj bes ficrans^fbcrs Pfrnntmortlidjrr Rrbartrur: Karl ^oenirfe in Breslau,

fdjlrftfdje Sudjbrudrrri, Runfl« nnb Dcrtn^sonflalt oormals 5. SdjotllflenhfT, Brrslan.

HnbrtrdrtLitrT nadibrurf aus brm 3nl)öll W»f*r Jeitfdjrift unlrrfd^t. llrbtrfrtwn^(fd?t potbfh<iItrn.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1891er. Frische Füllung. 1891er. ^
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Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind in beziehen dnreh die

8

i
ti

y
Ueberseeische Depöts in den grössten Städten aller Welttheile

Löbel Schottländer, Karlsbad i/ßöhmen
sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

-

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER,

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen an Flaschen und

Krügen :

—

15,822,000 in 1889,

17,670,000 „ 1890.

"Die Beliebtheit des Apollinaris-

lFassers ist begründet durch den
tadellosen Character desselben.

"

THE TIMES, 20. September 1890.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.
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TXoxb unb Süb.

€ t n e b eut\d}e ZTTonatsfdjrtft.

herausgegeben

von

Paul £tnbau.

Siebenunbfünfjigjkr 3anb.

niil t>en Portrait* Port :

S t r J> i » ii n t> 1 ii 1 1 (i 1 1 c . l> c r m »t n n 5 u t> c r m <t n n , ^ ü r ft l> i j d? o f Dr. Hopp

1$ r c £ I -a u
SdjUftfdje öudjdrarf crei

,
Knn|t* und Derlags-anfia 1t

oormals 5. Sdjottlaenbcr.
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3nfjalt bes 57. 23ani>es.

Sipttf. — JJ&af. — 3unl.

Stitt

3. 3- Da»iö in Wien.

Sonnen-Hnfgang. HoreUe I

£>la l?anffon in Sfurup.

OTeerrdgel. Xlcveüt 391

<ßeorg 3rmer fjannooer.

Die btamalifdje Beftanblung bes tPaUenfteinfioffes cor Sdjifler... 2*8

<ß. tfaibel in Strasburg.

Hriftoteles' Schrift „üom Staat ber Ht^ener" 80

Qeinrid? Krufe in Bücfeburg.

Die ^rennbe. (Eine Secgej'djicfyte \02

03. von Cieres un6 XDilfau in Berlin.

Der fleine £öjj. Hoüelle 293

Detlev von Cilicncron in £>ttenfen.

Der fd?n>ermütf}ige König 387

paul Cinöau in Berlin.

tferbinanb Caffalles Cagebudj. I II. (II. Sdjlnfj.) 16. 329

Valbert ZUeinfyaröt in Hamburg.
fiterarifdjes IHärajen 23*

tfans XITülIer in Berlin.

Kaulbadjs fjunnenfdjladjt nnb feine Stellungen sum (ßrafen

Haej^nsfi. I. II {22. 2\2

3<>^n Paulfen in Kopenhagen.
$ran Carfen's Soljn. €r3Äb,tnng 155

3ulius petri in Berlin.

Brittos am Krwj. Zlooellette 262
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3ntjalt bes 57. Banbes.

3ofef Scfmfymann in Korn.

(Stufeppe (Sioacdjino Belli. <Ein rSmifdjer DialeftbiAter t7*

C. Sieafrteö in Kiel.

£eber3eidmungen aus ßoljlein. L Die Ittaffermans 3*>o

Clemens Sofal in IDien.

€in moberner fielbenfang. „L'argent" von (Emile $ola 2:0

f)ermann Suöermann in Berlin.

3m Polfsgarten 2W

fjelen Zimmern in «floren^.

ITTatilbc rerao qs mf

^ürjtbifdjof Dr. Kopp 3U
Bibliographie 143. 278. 423

BibltograpbjfaV Z7oti3cn \<k*. 283. <*27
*

mit bin Portraits i>on:

^ferbinanb £af falle, rabirt ron IPilljelm Kransfopfin IHHudjen; ^ermann
Subermanu, rabirt poii fnbroig Kütjn in Dürnberg; ^ärftbifcb,of Dr. Kopp,

rabirt oon 3ob,ann £inbner in ITtündjcn.
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3. 3. Vavxb in tDien.

Sonnen«2lnfaang. ITooeUe I

Paul Cinbau in Berlin.

^erbinanb £affalles (Eagebnd) (6

(5. Kaibel in Strasburg.

Hriftoteles' Sdjrtft „Dom Staat ber Reitet* 80

fjelen Simmern in 5loren5-

IHatilDe Serao 93

B)cinrid? tfrufe in Bücfeburg.

Die $rennbe. (Eine Seegefd?id?te 102

f)ans 2Tlüfler in Berlin.

Kauibadjs fyinncnfd)(ad}t tmb feine Bejictjungen 3um (Srafen

RaciYttsft (22

Bibliograph W
5«Jjn 3ot?rt in Hrquatoria unt* bir Harffcfjr mit fimin pafdja (mit jaafbatlonrn.)
— $frl>inaiit> Kerj.

8iblio<jrapb.ifd?e rtotijen

VtktiVL ein Portrait »on ^erbinanb Caffalle.

Habirung »on IPiltielm Kransfopf in mündjen.

,lloik *n* sab* erfa>cint am Mntang jefce* Olenata in Qefien mit je einet Kunjlbrilaae.

—— preis pto Quartal (3 Qeftc) 6 Statt. —
UUe 8ud?tfiin&Iongtn «na poflonflalttn nehmen jeberjeil öeflellnngen an.

Uüe auf öen re&actionellen 3nfyalt Jßarb unb £üb" be*

jügliäVn Senkungen ftnfc ofrne Eingabe eines perfonennamens ju

richten an 6te

Hebaction von „Äarb unb £fib" Breslau.

Siebenfyufenerftr. 2/3.

Beilagen 5U Mefem Qcfte
oon

'MrtifiifdK Union in Berlin, (niomrntbi^et.)
S>«ni tfiiftcndter in Berlin, (interner loöirntanv)
«d|l«f.fd)e töudjörurferci, tfunfo unö *crlaa#anflalt bor«. «. «d»otil«en>ce i lt Brrtlan

(pljtltppions gefamnuhc Sdjnftcn )
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Tlotb unb Süö*

€ t n e beutle ZITonatsfdfrift

herausgegeben

Paul £tnbau.

LVJI. Bant). - 2IprtI (891- — tyft 169.

(Ulit einem Portrait in KaMrung: SrrbinanbCaffallr.)

Sd?Iefifd>e 23ud?orarferei, Knnft« nno Derla gs-JIttfla 1t

normal» 5. Sdjottlaertber.
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Sonnenaufgang.
Horelle

— tPien. —

ie <oufe ber Dioffc flappten fdjroerfäflig unb eintönig auf ber garten

2trafee. £er Äutfdjer fafe ftumm auf feinem SBotfe. 9)?anä>

mal fdjnmng er auffd)retfenb feine ^eüfa>, aber mein- ftd) als

bem CHcfpanne jur 2tufmunterung unb fein „&ü, meine ©raune, flinf mein

Sdjimmel!" Hang oerbrojfen unb mübe burd) bie grofje Stille. Gine burä>

faljrene Sommernad)t wollte mr 9Ieige gelten; aber e$ war immerhin nod)

fo bunfel, baft id) faum bie Umriffe ber fdjlanfen ©eftalt auämeffen Fonntc,

bie mir fo nafje mit nitfenbem flopfe uor mir faß. 9htr bie Sterne

fdjienen l;ett unb beirrrenb; ba* flad>e £anb aber, burd) ba$ unfer SBagen

rollte, uerrann allenthalben fd^roarj, glcidtförmig unb in'3 ©nblofe.

Mgemad) begann ein fat)le* ©rauen. G$ überlief ben Gimmel; feine

tiefe SMäue wollte oerbleidien, wie ba* Lämmern non ben Sianbern ber

©rbe Ijöfjer unb fiegbafter unb bod) febr langfam empor flomm. Unbeftimmt

unb fd>attent)aft löften ftd) ®ef)öfte au* bem einen $unfel: ein ®et)ölje

fianb mafftg unb brofjenb mir jur fiinfen. £ie Sterne flimmerten ftärfer,

nrie jagtiaft; ein leifer Söinb ging unb füllte meine beifje Stinic. ©anj

ferne aber mar ein IjeHer ^unft, er bebntc ftd), iuud)$ nad) allen 9fid)tungen,

gewann eine ganj lid)te ftarbe. Sd)on fonnte man $aum für $taum aus*

nehmen, nur baft bie Statten nod) feljr emft waren unb in'ä ©tüte langten.

3nuner lidjter warb'ä im Cften, baä £eHc entjünbete fid), erglühte tief

}ttm Purpur, leud)tete oon Aufgang 51t
s)tiebergang. Hub gar langfam unb

1*
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Sonnenaufgang. 3

33urfd) bift aud): ba mufjt Du bod) 2Hand)eS erlebe« unb id) böre gern ba=

Don. Unb bann," id) faj) nad) ber Uf)r, „wir fommen seitlich jur Station.

2$a§ foßen mir $roei ba bie langen Stunbcn fifcen unb und langweilen?

<Sr$äl)lft Du mir Deine ©efd)id)te: mir trinfen ein* unb raupen Virginia,

unb bie 3eit tft um, mie ntd)t£. Unb btö ber 3ug fömmt, finbeft Du
üielleid)t $emanben, ber ein Stütf jurücf mitt. Dir fällt ein gutes £rinf*

gelb in ben Sad — ober nimmft feines? Dber f)aft einen Sdjafc bort?"

unb id) blinzelte if)m oertraulid) ju.

(£r jroinferte liftig mit ben 3lugen: „Srinfgelb? SBarum uid)t? Den
^oftmeifter get)t es aud) nid)t$ an. Stber Sd)afe Ijab' td) bort feinen/' unb

beutete mit bem ^eitfdjenftiel nad) bem Drte, auf beffen rotten $ie$cU

bäd)ern bie Sonne fd)on l)cU unb blcnbenb flammte.

SSir fuhren ben Wieden burd), ber retnlid) unb mof)ü)äbig auäfaf). Die

Käufer ftanben enge unb nadjbarlia), toof)lgel)alten unb fauber gctünd&t in

einer ©äffe neben einanber, bie in einen meiteu ÜNarftplafc münbet. Sötele

2Birtl)3f)äufer bezeugten einen lebhaften SHerfetjr; ü)re lofen Sd)ilber fnarrten

aerneljmlid) im 5)torgenroinb. J^ofef trieb bie SHoffe an, bafc fie befyenber

liefen, burd) eine lange Doppelreihe uon Rappeln gingS, bie einen unnüfeen,

büunen unb erfdjrerflid) laugen Statten warfen, elje mir in rafd)em Xrabe

üor ber £atteftelle ber 9torbbaf)n oorfufjren.

2luf bem $af)nf)ofe mar fa)on einiges Seben road). ftd) gab bem 2luf=

märter meine 2kfel)le für baS Jrüljftücf unb trat ins greie, auf ben Watyv

bamm, ber faft unabfeljbar r>or mir lag; bie blanfen Schienen liefen glifcernb

unb leife golbfarb ifjm entlang. Arbeiter mit ber Dienfhnfifee ücrfa)oben

mit geroaltiger 2lnftrengung fernere Saftmagen; ia) fal) iljrem gefdjäftigen

treiben 5U unb oergafi barüber beinahe beS Da tjörte id) feine

Stimme: „©in partes Sörot, gnäbiger $vcv\ Da fpringt fo ein Stt)lutfer

ju früb, nur ein SBiSdjen ju früf) ein — unb tobt tft er. Den SBruftfaften

brütft e$ tfjm ein unb au« ift es. DaS fjabe id) fefber fd)on gefefyen. Unb

bod) ftnben fid) immer £eute baju; fmb nod) ftolj, meinen, fie finb Beamte.

3)Jerfmürbig, feljr merfmürbig. Dber nta)t, gnäbiger &err?"

„Du fjaft 9ted)t, Sofef. 9lber jefet, millft Du mit mir früf)ftrürfen?"

„SBenn ber gnäbige £err erlaubt? Die $ferbe f)abe ia) oerforgt unb

es finb nod) gut jroei Stunben jum ©iljug."

2Bir aften; id) mufjte mid) ber ©elaffentjeit freuen, mit ber fid) mein

©aft babei nalnn— feinerlei un$iemlia)e $ertraulid)feit, aber aud) nidjts Unter;

mürfigeS. 2tuf bem STtfd^e lagen fdjon Söirginier ; eine bünne, entfefelid)

ftarfe ßigarre, bie öftcrreidnfcfye Solbateucigarre. ^d) bot ü)m baoon an;

er wählte bebäd)tig eine, 50g ben Strot)l)alm au^ iljr unb fteefte ifm — ba$

gilt für fefd) — Innter'S Oljr; fog mäd)tig an if)r unb blidfte bann be=

badjtig ben feinen, blauen 2öölfd;en nad), bie \fyc entftiegen. 9lud) id) fam

in ©ebanfen unb Köpfte nad> übler ©erool)nl)eit mit ber $anb auf ben 2:ifa).

9Hein ©egentiber f^munjelte oergnüglid^: w34 wa§ ber ^err
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3. 3. J>av\b in EDien.

benft. Da, benft er, bab' id) mir ben Jterl herausgefüttert unb wart' uub

wart', unb ber fa)led)te fiump tljut nidjt, als wollt' er. Da l)at midf) ber

^Brozif betrogen. 9lber, gnäbiger &err, baS f)at ber ^rozif 3ofef nod>

9Jiemanbem getf)an; wie gar einem fo nobeln &errn? 2lber id) mufj bod)

ein $MSd)en oerfd)naufen unb nadjbenfen, unb jefot fott ber gnäbige &err bie

®efd)idjte f)ören, roarum id; immer beim Sonnenaufgang bete. Reifet baS,

nur wenn id; roaa) bin, natürlidj. Unb eS ift eine ganj roafjre ®cfdj?djte,

unb wenn ber gnäbige &err wieber einmal in bie ftegenb fommt unb in

meine föeimat, bann barf er fragen, ob id) ein ßügner bin. 2lber juoor

— erlauben Sie?" er wies auf fein geleertes ©las.

3Wan braute ein frifd&eS. „SHffen Sie, gnäbiger &err, eS fpridjt fid>

fcf)ledf)t, fo ganj troefen," fagte er entfdjulbigenb. „Unb bann — ber 3£irtf).

Natürlidj, ber will aua) leben; ba finb tyaö)t unb Steuern, ©in Äutfdfjer

uub ein SSirtt) finb immer ft-reunbe, weit )*ie einanber brauchen. 9lber baS

ift feine redete greunbfdjaft; fonbern fo, wie idj es gehabt f)ab' mit $öoited>

^awelfa, roie id; nod) ju &aufe bin; deiner will was oom 2lnbem, aber

er weife, möa)t' id) was, bann f)ätt' id)'S. Das ift ©ruberfd>ft unb ba£

ift greunbfdjaft; aber nid)t fo — ber bringt mir einen ®aft unb ber fd)enft

mir bafür meinen SdmapS unb id) mu& nur baS SBier bedien. &ab' i$

9icd)t, gnäbiger &err?"

„Wcwife, Sofef," antwortete id) übe^eugt.

„
s
Diia)t roa^r, &err!" rief er unb paffte ftärfer. „Unb mit bem s^a-

roelfa t)ängt eben baS Rammen, was ber gnäbige ^err roiffen will. Unb
es ift wirttid) nid)t ein Sßörtlein oon fiügc babei." ®r ftrid) fid> ben fladjSs

farbenen, Ijängenben Sdjnurrbart unb begann:

„Der gnäbige $crr fennt baS Dorf, roo id) Ijer bin. Das tjabe i<!>

fd)on bemerft, unb idfj glaube, er ift felber aus ber ftegenb. 2Ufo fag'

id) nidjt, roie es Reifet; aber es liegt mitten in ber &anna unb ift nidjt ein

Slrtner bort. 2öie beim aud)? Gin $auer, ein realer $auer (;at feinen

©runb, unb ba roäd)ft 2lHeS, roaS er nur brauet ober ftd) nur wünfdjen

fann. Die 3ucferrübe bejaljlt ünn bie Steuer; baS baare ©elb bringt bie

OJerfte, bafür fann er fid) faufen, roaS er roitt, ober er fpart fidf) etroaS.

Unb roaS für Werfte baut man bortl Öelb roie OJolb unb fdnuer, unb roenn

ein $änbler fnnfommt, fo ftaunt er unb giebt bafür, roaS man nur oerlangt

„2)iinbeftenS, roie id) nodf) 511 £aufc roar, roar es fo geroefen. Damals
bat aud) nodj Meiner (Einfälle gehabt, roie jefct. 3um ^cifpiel: roer l)at

topfen gebaut? 9fiemanb unb jefct probiren fxe es. Sic follen aud) oiel

oerbienen bamit unb bie armen Seilte baben met)r 9lrbeit, fagen fie. Äann
fein. 2lber fdjön ift fo ein Hopfengarten n :

a)t; gar niemals gefällt er mir.

Da ift nidfjts als Stangeliocrf unb baS fiel)t aus ber gerne aus, rote eine

grofce Sa)ule: ber ^err fiel)rer fragt etroaS feljr Setd)teS unb 9We roiffen

uub bie 9lrme fahren in bie ^ö^'. So ift baS. Unb roegen ber Slrbeit
4

?
GS ift aud) früher Äcinem fa)led)t gegangen. (Sin Häusler liat bo(§ feine
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paar 2)Jefcen gelb unb ba fann er anbaue«, xoeß er will unb ilnu wirb

nichts miferatl)en. $>enn, &err, ba$ ift ein &oben bei un$! £ief, fett unb

fd)war$ unb rein — man modjt' il)n auf$ 23rot [treiben unb effen, fo fett

ift er. Unb brauet man einen Äreujer, fo gel)t man in Xagelolm unb f)at

il)n immer. SBoju alfo foldje Saasen mit topfen? $d) weift baS, e§ aef)t

Steinern fd)led)t bei unä. 2Ser aber nidjt einmal ein pausier ift, ber ifl

ein £ump unb foll flauen, bafj er fort fommt, tuo anbersbin. (Siner, ber

gar nidjtö Ijat, ber taugt aud) nid)t£.

,,3d) alfo, gnäbiger föerr, td) mufi ba£ uerfteljen. 3d) bin ein äöatfen--

ftnb, unb meine 9)iutter — fie lebt nod) unb ift jefet balb fiebrig Safpe,

weil fie fpät l)eiratl)en fonnten, bi$ bod) wenigftenä für ben 2lnfang waä

gefpart mar — f>at nie 9totl) gelitten, unb wenn fie ftirbt, ober wenn fie

niä)t meljr arbeiten will unb mid) einfefct in'ä &äuscf)en, fo fomme id) 5U

gan$ bübfd)em SBcfifc. Unb bod) ift mein SSater feiig febr früf) geftorben;

er bat fid) einmal mit einem Sacf überhoben unb ljuftete barnad) immer.

Sir tjaben bod) immer unfer Sdjwein gehabt unb fatt gegeffen unb mel)r

fann ber Meierte aud) nidjt. 9itd)t einmal ber ^awelfa, ber mein #reunb

mar; unb bod) ift er ber ©njige im Drt, ber fein oolleä fielen I)at, nidjt

etwa ein ^albeö ober gar nur ein Viertel, wie fonft bie Weiften. Sea>3$et)n

Äüf)e ftefjen in feinem Stall, fd)öne, Äuljlänberinnen unb ad)t ^ferbe unb

wenn er in bie Stabt fommt, bie rotten Seberljofen fd)öu au*genäl)t unb

ben dlod uerfdjnürt, bas &cmb barunter weiß, bafe e$ orbentlid) blifet, bann

ift fein Kaufmann, ber iljn nidjt fennt unb grüfjt, ob er nun feinen großen

Saben auf bem 9)torftplafe Ijat, ober nur mit feinem flrain Ijerumfätjrt oon

Sorf ju tflecfen. ©r aber fifct in feiner Öritfdtfa mit gebem unb banft

nid)t einmal Gebern
; fo tt)ut er'S, ber ^ßaroelfa, benn er ift ftolj unb 9Zie;

manbem auf ber Üß>elt etwa£ fdnilbig.

„2öir finb beibe einzige Äinber geroefen, £err Doctor. So finb mir

alfo ftreunbe geworben; benn wer Öefdjroifter tyat, ber f)ält fidf) $u benen,

wer aber nid)t, ber fudjt fid) wen. 2ßir waren fdjon in ber Sdjule gut;

er ift aud) nur um brei 3al)re älter, als id). Seinen &of fyat er fer)r jeitlidj

angetreten, feine ©Item waren nämlid) tobt unb ber Xante, bie bei tfjm war,

ber f)at er nid)t red)t getraut. Sie war aud) etwas taub unb f)at gefabelt,

unb wenn id) if)tn aud; Imnbertemale gefagt bflbe: „&u SBojtedj! fie fann ja

nidjt bafür," fo l)at er nur immer geantwortet, er mag fie gar nid)t leiben.

9iun, unb e$ ift aud) nidjt angenehm, loenn man immer mit ^emanbem

fdjreien muß, fo laut als mau nur fann, unb e* ift fein Vergnügen, wenn

man glaubt, 9iicmanb fietjt (ftuen, unb auf einmal erfennt man, wie wer

2llle$ befpionirt. Orbentltd) um bie (Scfen flauen l)at fie fönnen unb ber

SlÖojtedf) war immer beifer, weil fie im &aufe war. Xtö war freilief) Äomöbie;

fo arg ift e* nid)t mit iljr gewefen. ©r tjat auä^ feine s
Jtulj gegeben, bi* fie

fort ift; am ©nbe, wen ber &err gerne fielet, ben sieben feine oier ^ferbe

fort, unb wen er nid)t witt, ber fann fid) uidjt erhalten. Sie f)at aud) uid)t
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tomig gelärmt barnad) im $orf, bic alte £enfa. 2öaS f)at'S geholfen? 9ita)tS!

Seinem Söormunb tjat fie beibe Dören ooH geroeint. 9Xber roaS fann ber

gegen ben &crm? 9utd) nid)tS.

„£>abei aber toiH ber ^aroelfa nid)t Ijetratfjen. Sie fömten fid) benfen,

roaS man ü)n uberlaufen Jjat mit ^Bräuten. 3d) fei)' baS 2UleS, benn ta)

roar bainalS fd)on bei Unit auf beut &ofe. SÖie baS gefommm ift, weiß id)

nid)t red)t. 9lber, aus ber Sa)ule fjerauS roar idj einmal; ju &aufe Ijerum

liegen ober ein &anbroerf lernen toifl ia) nta)t unb fo f)abe ia) eben brüben

mitgeholfen, ftefd)idft bin ia), ftarf bin ia) aua)," er retfte befjaglid) feine

2lrme, „furj, td) f)ab' ifmt fa)on roaS genügt. Grft roar nod) ein £nea)t;

über ein 3a\)T f)at er feinen met)r nötlng gehabt. 3d) roar ftolj barauf unb

bab mia) befonbers um bie Sßfcrbe angenommen unb um ben SBerfauf in ber

Stabt. Unb ba fonntc einer nod) fo fd)lau fein — mir Ijat er nichts ab*

gebrüdt unb roenn ber lörozif einen &änbler fo fd)ief angefefyen bat, bann

roeifc ber: jefot barf er mir nod) fo viel reben unb fd)roören unb fa)roÖren —
e$ l)ilft nia)t. Unb eben roeil td) anf feine Saasen fo febr gepafft l)ab, als

roären'S meine, fo ging'S; fonft brauet ein Sauer eine Bäuerin, will er nia)t

ein Ijalbcr 2ttcnfa) fein ober gauj ju Örunbe gelten. Gr im £aus, ia) im

Statt unb auf bem gelb unb in ber Stabt, fo ^aben roit^S gehalten unb gut

toar'S. Unb roenn id) mein- $u tf)tm unb es fdjroerer batte, rote er, fo roar

ia) ftärfer unb ärmer; unb ba fa)abct es uid)ts, gcroöfjnt man bie frrenge

9lrbeit.

„GS ftnb freilid) 3)Jand)e im Orte getoefen, bic fyefeten unb ftia)elten.

9teibf)ämmcl roären'S, uatfirlia). Sie bebauerten mid) in'S ®efid)t unb nannten

mia) tyemaä) MeS nur nia)ts ©uteS, roeil ia) umfonft beim ^aroelfa btenc.

Unb er toar bei ilmen ein geiziger £>unb, ber ftd) fo einen Äned)t eilige*

fangen t)at, ber ü)m nia)tS foftet. 91ber baS ift Unfinn. ßann id) mia) jaulen

laffen oon meinem trüber? SRein! 9iun alfo, unb roie trüber baben roir

gelebt, ^n einer Stube fd)lafen roir; roirb man baS mit einem Änedjt? Sparen

roir im 2$>irtl)Sf)auS, bann ift fein £abafsbeutel sroifdjcn uns geftanben unb

toir baben Seibe barauf geraudjt; unb toenn ilmt etroaS einfällt, bannftöfct

er mid) an, ober id) Um unb roir lad)en unb baben uns lieb. bc& nid)ts?

Öejatilt Ijat er für mid); rooju alfo noa) Solm? $>aS fönnen nur Seute reben,

bie feine Gl)re baben unb feinen Gl)rgei$ unb gar nid)t oerfteben, toa§ cS ift

um bie ^reunbfdjaft mit einem fo reiben unb fo mädjtigeit dauern. ^)ie

roerben aud; nie gute Solbaten; id) aber bin'3 geroefen, neun ooUe ^ab,re

unb al§ gelbtoebel bin id) entlaffen roorben, gnäbiger ^err!" Gr fafj roirflid^

ftolj oor mir unb fab mid) felbftberouBt an.

<$r l)ie(t innc. Gin büuttcö, tactmäfngeS ©ebimmel erliob fio); ein gelles

@lodenaeiä)en würbe gegeben. Son ferne flang ber fd)rille $fiff einer £oco=

motioe; ein 3ug fiü)r mit mächtigem Sd)naubcn in ben Salm^of ein. gür

eine furje Söeile roar ein faft überlautes Sebcn um uns unb oor uns. 9iod)

ein ftarfeS Sauten, barnad) ein Älirren, pfeifen, Stöhnen, baS fem unb ferner

Digitized by Google



Sonnenaufgang.

verrollte; enblid) bie alte Debnift unb Stille. 9htr manchmal fd^ob fid) eine

rot^e Dienftmüfce befjenbe beut genftet vorüber; bcr ÄeUner lungerte müftig

an ber £f)üre unb wefjte fid) vor ber ftärferen Sonne mit feiner Sermette

ßüljlung ju, bis er bann langweilig unb läffig an unfercn £ifa) trat. 3$
faf) i&xozit an; er mitte, nafnn aus ber $Brufttafd)e feine furje Stummels

pfeife, ftopfte fie bebäd)tig unb gemiffenfyaft, unterfua)te forgfältig baS Diofn*

unb begann Ijeftig ju qualmen. &alb faft er wie in einer Sflaudnvolfc unb

au$ biefer fjerauS berichtete er, faft unfid)tbar unb flüfternb, nur baft mand)=

mal feine braune &anb nad) bem ©lafe griff, Dann jerrift baS ©emölf unb

id) faf) in fein vor ben Schatten ber Erinnerung etwas meland)olifü) über;

flogeneS ®efid)t, von bem baS gutmütl)igjfd)laue £äd)elu bod) nia)t einen 9lugen*

blief mtd).

„So Ijaben mir fünf volle Ralyte gewirtl)fd)aftet, baft man fia)'S gar

nia)t beffer wünfdjen fann. 9fun aber fommt ber 9Wenfd) bod) in bie 3a\)te,

wo man nad) ben 3)fäbd)en fd)aut. (£r Ijat baS immer in ber ©ewoljnbeit

gehabt, nun, manim nia)t? ©in 9flcid)er! 3d) war'S nid)t. Da mar aber

auf bem ,§of ein 2)Jäbet, eine wettfd)id)ttge £>crwanbte von Unit. Gtefd)icft,

anfteUig unb fleißig; alle Sichtung vor if>r. -9tod) ganj jung mar bie Äattnnfa;

aber emft unb ctgentlid) nid)t mürrifa), fonbern nur überleaenb. 3)ton Ijat

immer gefpürt, fie weift, was man will unb was fie miß, ob fic nun ben

3)(ägben etwas befohlen f)at ober ob fie felber rebet. £übfd)? GtwaS mager,

nia)t fo ftarf wie bie Slnberen; aud) nid)t blonb, fonbern ganj fd)war$, roie

bie 9Jad)t. Die fjat mir wof)l in'S 3luge geftod)en; aber id) trau' mia) red)t an

fie, beim id) fjabe gefehlt, roie fie fia) bie aubereu S8uria)en vom Seibe gehalten

I)at — unb einen Äorb? Da felje ia) nia)t ein, was man bavon rjat.

„Stnb aber jroei 9)ienfd)en einmal fo beifammen, unb Setbe gehören

nid)t fo ganj ju benen, mit meieren fie wirtf)fd)aftcn, bann, benfe id), muffen

fie 5U einanber fommen. 3$ woljl, ber SBojted) möchte fie, aber nid)t

al# 2Beib, unb er traut fid) bod) nid)t red)t gegen fie. Darüber ftaune id).

Unb roir finb aud) manchmal tn'S SRcbeu gefommen; nie für lange, roeil fie

fia) bann immer was 3U tlnm mad)t. 2lber auSgewidjen ift fie mir aud)

nid)t; im ©egentfjetl, fie mar öfter im ^ßferbeftall, als nötfyig. 2Benn id&

aber meine tßferbe pufce, bann fing' id) baju, id) Ijab's fo in ber ©ewofmfyeit

unb meine, bie £l)iere Ijören es gerne. Unb einmal fang' id) an unb ifpe

Stimme antwortete vom £ofe; id) nebm'S ivieber auf unb baS gel)t fo ein

2Beild)cn unb id) freu' mid), roie fd)ön fie es fann unb roie voll iljre Stimme

ift Dann tritt fie in ben Statt; ficljt mid), verfärbt fid): ,2ld), baS bift

Du,' fagte fie aber ganj gleid)giltig. Ueberl)aupt bat fie fid) in ber Gemalt

getjabt, ein reines
.
Söunber, gnäbiger £err. ,3a, bas bin id)' unb ärger'

mid), baft id) nid)ts Reiferes weift, unb fie will geljen. 3d) aber: ,

s
3leib'

nod) ein SiSdjen' unb fange wieber 3U ftriegeln an. ,3Soju? Das l)ab'

id) fd)on gefe^en' unb lad)t, bafj man närrifd) werben fann, fo fa)ön, mit

iljren weiften 3äl)nen, Kein unb fpi^ig wie 3)iäufejälme unb mit iljren
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fchmalen kippen. 3ch aber nehm' mir 9)iuth ,9)iagft iufc^ , flatlnnfa?
4

,3a' antwortete fie rul)ig. ,

s
3iid)t fo, wie Xu benfft 9tein, magft mich

orbentltch'?' ,£aS weift id) nicht.' 3$ nehm' ihre &anb tmb fie läßt fie

mir; unb auf einmal will id> fie an mid) jieljen. Sie aber ftöftt mid) in

bie Sruft: ,2)aS leib id) nicht. 9iod) nicht' nach einer Söeile, weil id) gan$

üerbufet unb traurig baftef)'. Denn eine Äraft hat fie gehabt — ganj merf:

würbig, gnäbiger £>err!

„
s
}cun, aber mit ber 3eit wirb fie jutraulicher; freilich, wenn bie anberen

SBur|"d)*u mit ihren Säbeln in einer Sommernacht burrf) baS £orf gegangen

finb unb fangen, bann f)at fie nicht mitgehalten. 3luf ber $anf oor bem

&ofe fifct fie bann ober mit ben Anberen, bie nod) 9fiemanben haben, beim

Xeid), wo fie ben glad)S röften unb hört 3U, wie bie gröfd>e läuten burd)

bie 92ad)t. ftomm' id) aber heim, bann füftt fie mid) heimlich, aber heftig.

So aud) auf bem gelb, im Schnitt, wenn fie baS ©ffen hiuausbringt unb

uns 9iiemanb fielet. £>enn fie hat burdjauS nicht wollen, baft es laut wirb,

wir gehen miteiuanber. $or ^awelfa fdwn gar nicht; unb wenn ich meinte,

eigentlich geht baS ihn nichts an, bann fagte fie: £<S) will es aber nicht!
4

3lber, es war ein fchöner Sommer, gnäbiger £err! sJ)?erfwürbig für}, baft

ich ^incn fo beute, fruchtbar, wie feiner. Unb id) war glücflich, benn fie

hat fehr järtlicf) fein fönucn; aber bod) immer fo, baft ich erfannte: Skr*

gejfen wirb fich bie nicht unb erlauben barf mau fid) mit ber nichts. Unb

weil ich i,n £erbft einrüefen foU, $u Kummer 3, ©rjfjerjog Äarl, fo war

mir baS ganj 3ied)t. Xenn, war id) oom ÜJiilitär frei, fo wollte id) burdjauS

heiratheu. 3DaS ftanb mir fo feft, baft id) gar nichts barüber fpreche; ich

holt'S nid)t für uötl)ig, benn woju fonft baS 2tlleS?

„üb ber 2i>ojtcd) was gemerft hat? 3d) weift baS heute nod) nicht.

(Sr war bamalS überhaupt fehr fdjlccht aufgelegt unb hat r»on ber Äathinfa

niemals gefprodien. 9iur einmal; wir fifcen auf ber Dfeubanf, haben bie

Grnte fchou hereingehabt unb red)nen alfo unb rauchen. Xa geht fie gerabe

über ben &of unb ruft einer anberen SJtogb ju: ,$>u, 3)?ableno!
4
unb giebt

ihr ihre befehle, rul)ig, als bürfe fie's unb fonft 9aemanb. aßojted) aber

licht 311 ihr hiuüber, ift ganj bleich unb fagt mit jitternber Stimme: ,3)ie!

was bie glaubt! Gommanbirt mir auf bem törunb, als war* er fd)on ihr

(Sigenthum. Sßitt fonft nicht! befommt ihn aber nicht* unb flucht unb fpeit

bas »nbftücf ber pfeife oon fich, baS er serbiffen hatte in feiner ätfutf),

baft uod) ftemanb auf bem £ofe ioaS rebet, als er. 2)enn auf etwas 9lnbereS

hat fein 3»rn bod) nicht geftclit fein fönnen, unb er war feljr herrfchfüctyig,

ber SBojted)!

„darnach muft ich einrüefen. SWein greuub war fo gut, baft es ganj

erftaunlid) war; in feinem 2i>ageu führt er mid) in bie Stabt unb jur ftaferne.

2öir haben oiel getruufen beim 9lbfd)ieb, Üöein, Jöier unb SdmapS unb

haben geweint alle 33eibe. 3d) i)cib
}

aber oiel an bie Äatf)infa beuten müffen,

hätt' iljr gerne was fageu laffen, unb trau' mich boch nicht. Denn uod) uor
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£ag ()at fte mid) gefunben unb war lieb unb nid)t fo ftreng wie fonft, fonbern

fo bafe id) mir benfen mufj: 2Senn bie will — man müßte feinen trüber

für fte erfd)lagen.
s
Jiie war fie oorfyer nod) fo gewefen; nie; man fann

fid) fie gar nidjt oorftellen, burd)au$ nid)t. Unb als id) fte fragte: SBirft

anf mid) warten? ba fdjwört Tie bei aßen ^eiligen, fie wirb*, unb e3 fann

fommen, wer ba will, fie wirb'*.

„0ut, id) biene meine brei $afyre unb e£ ift mir gut gegangen. 3$
war gerne Sotbat; e$ ift überhaupt gar fein fd)led)te$ Seben babei,. wenn

man fid) nid)t $u uugcfdjicft aufteilt ober nidjt träfen SKitten tjat. Die &\t

ift Eingegangen, wie nid)t£. Söir finb in Clmtife gelegen, einige 2Bod>en

gar in Shünn. GJnäbiger föerr, bort ift'8 fd)5n! ©in £ag war mir bort

beffer, als ein 3afa 5U &aufe. 9)tan ftel)t etwas, wenn man nur über bie

Öaffe gef)t. 3$ tyabe feineu Urlaub genommen, woju? ©efabrieben f)ab' idj

aud) nidjt; idj fann'S gut, gnäbiger $err, fonft war' id) nidjt gelbwebel.

3lber — woju unb wem? deiner Butter? Die fann nidjt lefen. Der

ftatln'nfa? 33efommt bie einen 23rief, fo nimmt Ujn ber ^oftmeifter unb riecht

baju unb fdjnüffelt, bis er fjerausbefommen bot, oon wem er ift, unb es

gtebt ©erebe. Da* mag fie nidjt unb fie l)at 9ied)t.

„So geben meine brei 3al)re Ijerum, wie im gtug. 3dj werbe frei;

wir finb ganj in ber 9?ät)e gewefen unb id) marfd)ire ju $ufe l)cim. (Sd

war ein bäÄer £ag; bie Straße tief, bafe man nur fdjmer weiter fömmt.

3m Dorf ift 9ttemanb 311 t'efjen, unb id) will gleid) jum Söojted). 2lber id)

fc^dm' mid) oor mir felber, Kopf an an'S $äu*d)en, wo meine 3)iutter moljnt.

25ie fod)t gerabe am offenen &eerb; ben Söffet läßt fie falten, weint, lad)t.

3$ aber: ,3Wütterd)en, bann wtrb'S febledjt mit bem 9toa)tmaljl' unb fie

fängt fidj ju fabelten an unb rietet 9lUe$ aufd 23efte. Darnadj muft id)

erjäblen; wie id) fertig bin, frag' id) nad) bem unb jenem, unb 5ulefct, fo

nebenbei, aud) nad) bem SBojtedj. ,Der,' fagt bie SJiutter , ,ber ift oer*

tjeiratl)et. Staty', mit wem? 1

,9iun, mit redjt einer 9ieidjen, narfirlidj.

£ad)t bie ÜHutter: ,3*a, ^err ftelbwebel, wie man fid) irrt! Die flatf)infa

tjat er genommen.1

3d) fpriniV auf: ,2BaS? Das ift nid)t wal)r!' unb

bin fo, ba& bie alte grau jurürffä^rt : ,3ofcf, mein Sofm, tlju' mir nid)t$!
k

3dj bezwing' mid): ,Unb fett wann'?
4

$atV nrdj redmen; ja, Waria

ßidjtmeß finb'S brei 3abt*-" lang?
1
unb um mid) brefjt ftd)'3. 3$

lüill fort; bie Butter aber laßt midj nid)t, fd)lud)$t, id) fei franf unb fdjwört

unb bittet, bi$ ia) bleibe.

„9lber, gnäbiger &crr, e^ war eine böfe
s^ad^t. Da gebt (Siner ganj

im Xunfeln; er füra^tet fidj aber nid)t, benn er fennt jebeu ^ritt unb giebt

aud) gar nidjt 9ld)t auf ben 2Öeg, weil er au ^effere* benft. Gr weiß:

bort muß ein 33rücf(ein fein, fielet bie Reiben, bie bort fteben, marfdjirt

weiter — unb ftürjt m'<3 Gaffer. Der Steg ift fort unb er muß ertriufen

unb fa^wimmt er fonft noa) fo gut. Gr ift olme Süefinnung unb oerloren,

beoor er fie wieber gewinnt. Gtanj fo war mir; id) fomme mübe Ijeim,
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glaube — jefet baft Du 2ltteS, was Du Dir gewünfd)t ^aft in Sauren —
nid)ts tyab' td) unb ia) füble, wie mir baS 3ßafTer ^öljer fteigt. $a) wälje

mid) im Sett, will flud)en — aber auf wen? 2luf SBojtea)? 35er bot ja

nid)t gewufct, was er mir wegnimmt. Die ftatlnnfa? $a, wer bin id) unb

wer ber 2lnbere? 2llleS ift fort unb oerloren — baS SJiäbel, ber greunb,

unb ia) ftel;' ba, wie ber bumme 9Jarr, über ben man laa)t . . .

„Das mar an einem Samftag. 2lm Sonntag geb' ia) in bie Äira)e.

Da loar fie aua) unb fo fd)ön unb nobel, bafj id) mid) faum trau, fie an*

jufeben. Sie bat nia)t ben $lod getragen mit oielen galten, bafj es bei

jebem Sd)ritt raufd)t unb fnittert, wie i^n bie Söetber bei uns fyaben; fonbem

ein 23tSd)en ftäbtifd) war fie angezogen unb feine Gräfin fann feiner fein.

Sßawelfa fommt auf mid) ju unb grüfjt mta) ganj wie früfyer; id) muj? ibm

antworten unb bie (Bürgel ift mir ooU unb ia) würge nur fo an etwas ; er

giebt mir bie &anb unb id) möd)t' ibm eins cor bie -öruft geben. 2lud)

fie tlnit'S; bie Sa)amlofe! 9lnbere beglütfwünfd)en mid), unb id) bin im

SKubel brin, in ber 5ltra)e; fann nid)t frei werben, unb id) möd)te am liebften

allein fein. Unb unterm ©otteSbienft mufj id; immer jur Äattnnfa biuüber*

flauen unb merfe erft, wie gern id) fie Ijabe. ©ewijj, id) fjabe beim

Militär 2)?and)e gebabt; nun ja, id; war ein I;übfd)er Surfd). Slber was

ift Siebe beim 2)iititär? 2lufbefferung ber benage. Das aber, fpür* id)

erft jefct, baS mar ganj etwas 2lnbereS.

„Unb babet — nid)t einmal ausweisen fann man fid) in fo einem

9le|t. 9)ian \)öxt oon etnanber, man trifft fid) unb id) werbe immer jorniger

unb weift nia)t, wem ia)'S abzahlen fott. 9)?an bat mir tlnred)t getban; id)

aber fann'S 9Uemanbem jurüefgeben unb ia) mufe fogar fd)weigen barüber.

Dbne bies, ein 2luSgebienter pafjt nia)t gleid) in'S Dorf. (Sin gelbwebel

fd)on gar uia)t; ber befiehlt unb baS lann fein Äned)t, wie id) es geworben

wäre, ftebe id) wieber ein. $m 2Binter nimmt man aud) gewife deinen

auf, was fott ber Sauer mit ibm, wenn es feine 2lrbeit giebt? 2ßaS aber

mit ber 3*it anfangen? 9)iana)mal gel;t man in bie Stabt, jum 2Bod)en=

marft; aber ba mufj id) benfen, wie baS früber einmal war, unb baä

mad)t mir ein bÖfeS .§er$. So lieg' ia) benn ben ganjen £ag auf ber

Dfenbanf, raud)e pfeifen, effe, unb frage nid)t, wober bie SWutter baS ®elb

nimmt für 3lHeS. Sie aber traut fid) nid)t, mir ein SBort ju fagen, unb

wie if;r einmal bie sJ)Jitwobnerin jurebet, fie foll mid) bod) jur Arbeit

bringen, feuftt fie nur: ,Sotl er glauben, er ift mir ju oiel? ^Id) babe ja

nur Um. Da fd)iub' id) mid) balt noa) mebr.' Unb mid) rübrt baS gar

nid)t, fonbem ia) nefpn' einen SBefenftiel, reia)' ü)n in bie £üa)e unb rufe

ber 2Uten bwauS: ,So, gehört baft Du's jefct. Unb wenn Du mä)t geben

wtflft — ba baft Dein 9ieitpferb, alte ^eref So fd)led)t war ia) bamalS;

unb wie fie $etert, ba l;ab' id) gelaa)t, gnäbiger &err!

„21m 2lbenb aber red' id) mid) immer eine fjalbe Stunbe unb ge^e

fort. SBo nnferc ©etneinbe rül;rt an eine 2Jnbere, wo früher, ebe man fie
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oerfyeilt fjat, bie beiben £utroeiben $ufammengcftofeen finb, bort ftetyt ein

Stallaus unb baS tyify auf ber ©renjc. Dorthin bin ia) gegangen unb

fyxbe getarnten, bis man mid) fortgcfd)idft I)at. 9lm Sonntag roar £anjs

muftf; ba bat ber blinbe gran$ bie 3tel)'&armomfa gefpielt. £>ie työx' id)

gar gerne, unb wenn fie fo näfett, bann beut' id) an ben ^errn $ated)eten,

roie ber uns immer ganj burd) bie 9iafe ermahnt bat, mir fotten gotteSfürdjtig

unb tugenbljaft fein unb uns geliebte .ftinber in ©fnifto gereiften; unb bann,

wenn fie fa)narrt, fallen mir alte Sßeiber obne 3^()ne unD t$ mu&
lad)en. 2Ufo, baju f)aben mir getankt unb ia) mar toller, als 2tffe; ift gerauft

roorben, fo mar Äeiner fo rotlb, roie id). Unb allein fortgegangen bin id)

aud) nur fetten, es Ijat fid) immer (Sine gefunben, bie ia) begleiten barf.

©n 33ief) lebt nid)t bümmer in ben £ag fjincin, gnäbiger £err, fünbigt

nid)t mein*, ofyne eS ju roiffen ober fia) §u fa)ämen. 2öaS fa)ämen! Drbentlid)

ftolj roar id) unb backte mir: ,$)er jeigft £u, waS fie &ir getfjan l;at. So
ein braoer Surfte roarft £u unb jefet!' Unb in ber melen, langen 3*it

roenn id) berum gelje unb ber Jtopf tf»ut mir roel) — ba Ijab' id) erft

©ebanfen gefjabt — ber Teufel bat fie nid)t fa)led)ter!

„2ltfo, ber Sßiuter ift berum, id) roeijj nid)t, roie? 9)?an fängt ju aefern

an, unb id) rüljre feinen ginger. Weine ü)2utter feufjt unb arbeitet fid) ba*

ßeben oom fieib herunter, id) fd)au $u, gel)' in feine Äird)e, roie ein &eibe.

£a ftellt mia) einmal ber £err Pfarrer— ber fo burd) bie 9?afe fpridjt —
id) mufj ü)m oerfprea)en, id) fomme näd)ften Sonntag in bie 9)teffe. $a
prebigt er — jebeS Söort f)at auf mid) gepaßt unb auf ba«, roaS mir ift.

$)ie Seute sifd)eln; id) fpüre, man jeigt auf mia). 3« mir fod)t'S, unb,

roie ber tfrotteSbienft oorüber ift, ba tbu id) erft red)t l)oa)mütbig. 3d) gef)e

auf bie Nabeln 511, bie beifammeu ftel)en: red)te Slntroort fjat Äeine, nid)t

einmal bie, bie ftd) fonft oon mir begleiten läjit. 2lber ba roar bie fä)roar$e

Xberefa; mit ber roill deiner cor ben Seuten roaS 51t tl)un {jaben, roeil fie

fefjr fd)lea)t ift. 3d) Ijänge mid) mit ifjr ein; fie lad)t mit bem ganjen @efid)t

unb fo fpajieren mir auf bem &ird)enplat}. hinter un« roifpera fie; unb

auf einmal böre id) in meinem Surfen eine tiefe Stimme, bie id) nur ju gut

fenne: ,$aoelfa, roeit Ijat er'S gebrad)t, £em greunb! Sßon ber 3Jhitter

läfct er ftd) füttern unb mit ber ba geljt er am f)ctllid)tcn £ag!'

,,o*d)bref)' mid) um; ba finb ber Söojted) unb bie flatbinfa. ,£bereSfo/

fag' id), ,bift beffer, als bie, roeld)e über 25ia) fd)impfen', unb laft' bod)

ü)ren 9lnn loS. ®er 2öoiteä) aber fommt auf mia) $u, unb rebet auf mid)

ein, id) foff roieber bei tym eintreten. ,^eiu/ fag' id). 3rübcrd)en, (

meint

er, ,roaS Ijaft £u nur gegen mia)? ^d) roerbc ^Did) galten, roie 2)u es

3>ir oerlangen fannft, unb toitt ^Did) gut jal)len.
(

„,3a) braud) fein öelb." ^)a mifd)t fid) bie ßatfnnfa ein: ,9?atürlid).

2B03U? Unb roenn feine Butter baS betteln muß, roaS er braud)t, ber

greffer, roaS ge^t baS ifm an?4

^5a roerb* id) roilb: ^u/ ruf id) unb

fd)üttel' ibr bie gauft oor'm ©eild)t, ,^u fd)roeig' mir nur, £u Sd)led)tc!
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3. 3- Daotb in Wien.

«Pfui!* Unb fpei' au* uor if>r. Der Söojte^ will auf mia) lo*: ,9Mcinem

2öeib tfmft Du ba*?
4

,3a, weil fie's oerbient.' ör liebt ben 9lrm. Da
freifd)t hinter mir meine 3)Jutter, man trennt un$ unb wir brofyen uns nnr

oom Seiten unb mit rotten @efid)tem.

„Den 9iad)mittag gel)' id) auf ben £of oom ^awetfa (o3. @ut ange^

$ogen, bamit id) wem gletd) fefje unb feft entfd)lojfen, mit if)tn 5U rennen.

Gr ift nid)t ju &aufe ober läfet fid^ nid)t fefjen. So ftreid)' id) burd) ben

tiefen $ol)lweg mit ben ftarfen ßarrengeleifen, ber an ber Seite ift, unb

fül)le, wie mein &afj immer ftärfer wirb. Da fömmt etwas auf mi4 ju:

eine grau. 3ftein &er$ fd)lägt, meine 9lugen fd)wimmcn: e£ ift bie flattnnfa.

$or mir bleibt fie fteljen — wir finb ganj oerftedt oor ben Seuten burd)

eine alte fiinbe — unb fd)aut mid) mit ifjren fc^roarsen Slugen an. ,34
l)ab' Dia) gcfeljen, unb bin gefommen, Dia) etwas $u fragen. Du tjaft mid)

f4fed)t gereiften: Söarum?'

„34 ftampf mit bem guft: ,2&ü Du'* bift.'

„>Sag'3 nod) einmal
4

, unb fielet mid) fdjärfer an.

„,2Beil Du'* bift 3u fd)led)t für ben Teufel/ unb id) werbe roty

im 3om.

„Sie atjmet 33lifef4netl t>ebt fie bie &anb unb et)' i4 etwa* af)nc,

fd)lägt fie mia) ins ©eftd)t. 34 taumel' oorwärtl, brütt' auf, W' aus, et)e

id) aber nod) bie gauft f)od) tyibe, fpringt fie mir an ben &al£. Sie eine

tfafce. Äfifet mid) borten, wo fie mid) Inn gefd)lagen l)at, unb id) t)örc, wie

fie mir ganj, ganj leife unb fo Ijeift, bafe mir baS $Iut fiebet, tn'S Df)r

flüftert: „Du 9iarr! oerbient ber nid)t Sdjläae, ber auf einem &of nid)t

bienen will, wo ilm bte Bäuerin gern f)at? ^cut' 9iad)t, oor 12 1%, im

©arten*, unb lögt mid) los, fälnt jurücf, nod) ef)' id) wieber bei mir bin.

3?erfd)wiubet im £of; be^enb wie eine Gatter . . .

,,3d) ftel)' allein ba, greife mir nod) bem Jlopf, ob id) wad) bin. Sllfo,

id) bin'S wirflid), nid)t einmal getnmfen bab' id) ben ganzen £ag. Da§
war bainalS nid)t fo oft, bafj id)'S nid)t wiffen tonnte. Unb bod) taumel'

i4, mir flirrt MeS unb blenbet mid), unb erft nad) einem 2öeild)en erFenn'

id), wo id) mid) finbe. 3$ fet) mid) um; ffieinanb in ber 9Jcu)e. 9Üle&

ftitt. 3u ^awclfaS £of ift e£ ganj ob' unb einfam; nur bie Spafeen

freifd)en unb eine ganj fdjwarjc &afce liegt faul in ber Sonne, betont fiä),

fd)leid)t barnad) l)übfd) unb jierltd) weg unb mir fällt babei etioaS ein, aber

fo bunfel, bafc id) gar nid)t fagen fönntc, was e$ war. 34 f4öu' nad)

ber Sonne unb fann nid)t beftimmen, weld)e 3^* c* if*» erft/ wie id) an

bie ßette gerate, fällt mir ein, baft id) mir bod) für mein erfpart Weib eine

Ul)r gefauft l>abe. ift füufe barauf gewefen; aber nod) el)e fie wieber

im Sacf ift, bab' id)'ö fd)on wieber ocrgejfen. 9iod) balb fiebert Stunben,

fag' ia) für mid). 2£a$ mit benen anfangen? Unter 3)ienfd)en? 34 tauge

lieute gar nid)t bafür. Unb fo mad? id) mid) benn in unfere Kütten, leg'
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mid) auf bie Dfenbanf unb oerfud);, ma)t* ju beufen, unb e* roifl mir boa)

gar nid)t geraden.

„Salb barauf roirb^ bunfel. 3)ieine Butter bringt ba* 9iaa)teffen unb

wie fie bann beim Saubcrmad)en rumort, tbut'* mir im .Hopf tuet). Sie

legt fid) fd)lafen, fniet juoor oor bem 2MIb ber fd)roar$en "tDiutter ©otte*

nieber unb betet, Od) bleibe road) auf meiner Dfenbanf unb paffe nor mid)

bin. Die alte Ufjr mit bem 3ifferblatt oon ^orjeHan — e* finb jroei

£iebc*leute barauf gemalt, unb er giebt itjr einen ÜKofenftraujj, gröfeer al*

fein £opf — tieft fo furd)tbar taut, bafe id) fie ftellen nritt. 91ber, fällt

mir ein, bann roirb'* la gar nie jroölf Ubr. Da* ift bumm, bümmer al*

bumm, aber id) fann ben Ginfall burd)au* nta)t lo*roerben. Der 9iad^t=

matter t)ebt fein ©etute an; ^at ber fterl eine (Gewalt in ber Sunge, fag*

id) mir, man möä)t' ibn umbringen, fo triel lärmt er. Unb babei ift e*

erft neun Ubr.

„93alb barauf wirb e* lidjter. Der 3)2onb gef)t auf, ba fällt ein fd)road)e3

&ette* in bie Stube; gerabe auf ben Äopf meiner 3Hutter unb auf bie rotf) 5

geftreiften ^ßolfter, in benen ber ganj oerfunfen ift, baf? man ba* Keine

(#eftd)t mit ber Keinen 9tafe faum fietjt. Sie feufet baoor unb ia) erfdjretfe—
wenn fie jefot aufmaß? ©et)t Dia) nid)t* an, roiH id; mir einreben, bift

att genug unb ftebft felber für ba*, roa* Du anftellft. 2lber, wenn brüben

roer 9lnberer nix^t fd)lafen fann, mann er foll? 2Ba* bann? 9)tir wirb b^ft

in ber Stube mit ben 5ugemad)tcn Jenftern, fo roarm bie 92ad)t ift, unb id)

trau' mid) roieber nia)t, in'* %xe\e ju geben. Sie bat fia) geplagt für Did),

ba* alte SBetb, fag' ia) mir; Du foUffc ibr it>rc 9M) laffen, fo lang Du
fannfi unb ärger' mid) über mid) fetber, bafj id) überhaupt tyet bin unb

ni<^t nad) ber ©renje. 2lber ba bätt' id) ju weit gehabt bi* jum &of uom

SBojtea). Unb jefet erinner' ia) mid)' baran, roie gut mir geroefen fmb/ fo

lange Oabre, e^c un* bie basroifeben gefommen ift, bie nie bätte berfommen

foEen. 3a) muf? feufjen, unb roie jur Sfntroort ftöbnt meine Butter. $aft

Urfaa)e, flüfter
1

ia) für nria); benn roie fann'* jefct roerben? fiäfet fid)'*

ber 2Sojtea) gefallen? CSenrife nia)t. ßann'* nerfa)roiegen bleiben? Sa)on

gar nid)t. 2£\i* bann? 9lber baoor tjüt' id) mia) nod), barüber #i fpeculiren.

„G* roirb fo jebn. 9iod) jroei Stunben, fag' ia) mir, roiH mid) freuen

unb fann'* nid)t. SBarum? G* ift bod) nid)t ber erftc ©ang, ben id) fo

gebe. Slber fonft roar id) fröblid) unb beute fann id) e* nid)t roerben. Oft

boa) Gin* roie ba* 3lnbere. 9tcin, muß id) mir antworten, ba* roaren

3)täbd)en unb ein 9J?äbä)en gebört bem, bem fie fia) giebt. Sie betrügt

9ftemanben, roeil fie ftd) 9?iemanbem jugcfd)rooren f)at. Gin Sßeib aber bod),

unb id) fag' mir ba* öebot tyet, roie id)'* in ber Gbriftenlebre gelernt b^b'

unb fann'* gar nid)t lo*friegen. Dummbeit, mein' id) bann, baft man ba*

nod) einmal »erbietet. Stebt benn ba* nia)t aud) fd)on in ,Du follft nia)t

fteblen? Gin Bad Grbäpfcl ober ein SBeib, ift ba* nid)t im ©runb ba*;

fdbe? 9^ur oiel mebr liegt an bem, roie am 3lnberen. Unb roenn'* meine
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2)hitter meinem 2>ater gctljan f)ätte? 3a) müfete He Ijaffen, weil id) nid)t

wiffen mödjte, wem id) benn eigentlia) gehöre.

„Sie fd)läft jefet aua) gerabe bie s
JJad)t fo fe^r unruhig, ©erabe äa)$t

fie micber $e\ui, Flavia unb 3ofef!' Sie fönnf e$ nic^t trauriger tbun,

wenn id) tobt wäre unb man bringt mia) ihr getragen. Unb jefet: id) bin

gegangen unb ber Jöojtea) trifft uns. Dber er trifft un« nid)t: e$ wirb

aber laut naa) einer Seit 2öa$ gefd)iel)t? ©ntweber er erfdjlägt mid) unb

t)at 9ied)t. Ober id) erfa)lag' itm unb id) bin aud) ber «tariere. $arnaa)

bin id) aber fo tobt, wie er e$ nur fein fann, unb bie alte grau oor mir,

bie auf mid) f)offt, wenn il)r bie &änbe nia)t meljr mitten motten, ^at gar

SKemanben mein* auf ber 25Mt. Sie aber, bie Stt)led)te, bie ba$ 2Ule$ am
geftiftet f)at, lebt in aller Gjjre unb ift bie reia)e »auerin. 8tef)t fie bafür?

9tan gewife nia)t unb mir mirb fo weia) $u Witt) habet, bafe id) mir fefjr

leib tlme. 3d) miß mein 3?aterunfer fjerfagen, bamit ia) nia)t mefjr grübeln

muß unb ba« Stürfel Seit fort get)t. 3lber id) bring' es nid)t §11 ©nbe —
ba ftel)t'$ and): &err füljre un3 nia)t in $crfud)ung. Unb fa)on roie id)

bie &änbc falte, wirb nür'S flarer unb leidster: ia) gelje nidjt.

„<& wirb nie gan$ bunfel. £raufecn bläft e« eilf Uljr; mid} reifet'«

wieber. 3d) S^ing' mid) unb boa) ftef>* id) auf unb tappe mid) pr £f)ür.

$a ria)tet fia) bie 9Mutter auf unb fa)aut fid) erfd)recft um, aufgen)ad)t 00m
©eräufa), lcia)tftt)(äfrig unb ängftlia), wie fie ift. &\jt $u'*, 3ofef*

3d) bin'«.'
,

sJJ?ir bat geträumt, fo fd)recflia), wie nod) nie' unb finft

jurücf. £tc 2lugen aber finb nod) immer offen, weit offen unb fjalteu mid).

3a) fefe' mia) nieber unb ftopfe mir beibe Cljren ju, bamit id) nid)t f)öre,

wie bie Uljr titft, fdjnell unb immer fa)ncHer. Unb jefet — ba bläft er

jwölf Uf)r! 3d) möa)t' am liebften auffd)reien — e$ ift ju fpät, id) fann

niä)t mefjr t)in unb id) bin crlöft! Unb bann wieber — oielleid)t erlauf

$u e£ nod): fie wartet. Sei lein 9Jarr, »rozif. 3)fan möd)t' weinen unb

fid) felber prügeln unb weife gar nia)t, was man will. ?Ibcr, beffer ein

3torr aU fd)(ea)t. $er Herrgott felber tjat es niä)t wollen. 2lber, gnäbiger

$err, e$ war eine lange 9iad)t."

Gr bolte tief 9ltfjem unb flopfte bebäa)tig feine pfeife au«. 3&) faf)

uad) ber Ufir. „3a) bin gleia) fertig, gnäbiger £err. 9Cffo: id) weife, im

2)orf fann ia) nia)t meljr bleiben. Sie wirb mid) uerfolgen, weil fie mid)

fttrd)ten mufe unb ber ^awelfa wirb meiner 3)?utter antfwn, wa3 er nur

fann. 3d) mufe fort, unb ba»5 maa)t mia) traurig, fort, unb bin faum Iner.

2lber wof)in? 2öa3 anfangen? £a3 weife ia) noa) nid)t. 9lber mir wirb

fdjon was einfallen, ftarf, gefunb wie id) bin. Gemartert fjaben mid) biefe

Sorgen freilid) nod) genug unb id) fonnte ntd)t in SHu^e fommen, wenn id)

mir oorficlle, für wie lang id) oielIcid)t weg foll. 2Öa£ fein mufe aber, ba

fnlft nid)t« bagegen. Unb wie meine 3J?utter auffte^t, nod) jeitlidjer aU
fonft, weil fie wafd)en will, fag' id) ibr'e. Sie weint unb lamentirt; aber
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enblitt), c« ift bod) ba« SBefte unb id) geb' nid)t nadj. Stteine ©ad)en foll

fie mir in bie ©tabt nadrt"d)icfen, ia; aber maay mia) fort in aller gvüfje.

„<& war nodj redjt finfter. 3fd^ mu& am $au« oom ^amelfa vorüber

unb ba fommt mir ba« Sieb in ben Sinn unb id) fing' e«. ©ie fennen

e« Qcrot^, gnäbiger föerr, ba«:

HReine $fitt' öeifaflen ift,

$rein liegt ©onnenfdjimmer;

S)te mir lieb üon Sitten ift,

Sagt, fie mtfl mid) nimmer!

,,@« pafet mir jwar nidrt" ganj, taugt mir aber gerabe. Darnadj fomme

\d) auf bie ©trafee. ©efyr oiele ©terne fteljen am Gimmel unb geben itjr

Sidfjt unb wie e« fjeller wirb unb IjeUer, ba föleidj* fid> einer nad) bem

2lnberen. SBie ©d^ulbuben, meiere lärmen, wo fie e« nid)t bürfen unb ber

&err Se§rer fommt. Unb bann wirb'« rotf), erft ganj fdfjwadj), wie ein

3)täbel ba« fid) fdjamt unb weife nodj md>t red^t warum — unb jefct fd)fagf«

ifjr in'« ©eftdfjt — jefct weife fie'«. 3Wtr aber wirb ganj frei; id) ^ebe bie

&anbe jur 33rufi unb (>abe redjt fromm gebetet. 3Wein 93aterunfer — nid)t«

ftört mid). Darnadfc aber fdjnipp* id) mit beu Singem unb fd)au' rüdfwärt«,

frol), gnäbiger #err, ganj frof) unb glücftid)/ unb bin'« geblieben. ©ed)«

3af|re barnadj nod) beim Sttilitär, bann beim ^ßoftmeifter. 34 f)abe feine

traurige ©tunbe gehabt, £err! 34 t)abe, wo« i4 bramtye, erfpar' mir etwa«.

SBitt i4 f)eiratt)en, fo fann i4'«/ unb id) werb' e«, unb mufe mid) nic^t

fünften, 9totf) ju leiben unb au4 fonft ni4t«! Unb feit bem £ag (kuV idj

ba« im 33rau4, roonad) ber $err gefragt f)at, i4 miß e« weiter fo galten!"

©r tranf au«. Um un« mar e« lebenbig geworben. Draufeen rief ber

£bfirf)fiter mit tjallenber ©timme bie Stationen au«, na4 benen ber 3«ft

foUte. ©« brängte ftd) um un«; i4 trat f)inau«. Die ©Lienen glifcerten

ganj blenbenb. 3ofef folgte mir mit meinem @epäcf. Sttit gewaltigem

2fe4jen fam ber ©iljug. 34 flieg ein: „3Wit ®ott, gndbiger &err!" rief

er mir nadf). 34 Inelt ilmt bie £anb !)in: „9Mt ©Ott, 3ofef !" Gr fdjlng

ein unb bie Socomotioe $og an. 34 M n«4 ilmt &urfidf; er ftanb jwifdjen

ben öeleifen, ^ielt bie $anb bef^innenb oor bie 3lugen unb winfte mit bem

^ut. @r oerfd^wanb mir; rafd^er unb immer rafd&er ging«. Dorf um Dorf

perflog unb auf reifenbe ©aaten flammte eine jälje unb mädjttge ©onne

nieber. 34 aber mufete unabläffig jener anberen ©onne gebenfen, bie ein^

mal, cor 3<u)rcn aufgegangen war in einer zerrütteten unb oon arger 2Birr=

nifc ^eimgefud^ten ©eele, bie einem oon peinigenben 93eflemmungen tjeimge^

fugten ^erjen grieben beraufgefuljrt unb ein ®lücf — nur befd)eibcn, aber

retn oon Vorwurf unb ©on 9ieue . . .

«ort unb eüb., LVJI. 169 2
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herausgegeben unb mit einer Cinfeitung perfefyen
• •

von

faul HÜnbau.

jie Aufzeichnungen, bie mir itn 92ad}ftebenben üeröffeutlichen, bürfen

in mehr afc einer Beziehung ba$ 3ntereffe ber weiteren Äreife

unferer Sefcr in Anfprudj nehmen, fmb bie Xagebuchblätter

eine? ungeroölmlich begabten jungen 9Renfcf>en auf ber Sd)welie, bie uom
3üter be$ Knaben ju beut be* Jüngling« hinüberführt. Der ßauptiuertt)

biefer Aufzeichnungen beruht in ber uollften Aufrichtigfeit, tiefer &alb;

Änabe, £albJüngling ift tferbinanb Sa ff alte — Sanol, wie er fid)

bamalß nod) fchrieb, bie franzöfifchc Schreibroeife feine« tarnen« nahm er erft

nach feinem ^artfer Aufenthalte im 3af)rc 1846 an.

$a£ £agebud) beginnt mit bem 1. Januar 1840 unb enbet im
$rül)jat)r 1841.. gerbinanb SaffaHe, geboren am 11. April 1825, fyatte

alfo jur $c\t, ^ er bie erften Seiten fußte, ba$ fünfzehnte 2eben$jat)r

nod) nid)t erreicht, unb fchrieb al« faum Sed)$zeh"jahriger bie legten Seiten.

Aber biefer 3eitraum ift einer ber tuidjtigften für feine (Sntroicflung.

Saffatte ift auf bem SJfagbalenemWnmnafium 3U Breslau Secunbaner.

Alle möglichen Söiberiuärtigfeiten machen ilmi ben Aufenthalt im elterlichen

&aufe unb in feiner $aterftabt uiüeiblid), unb er felbft beftimmt feinen

SBater ba,m, ihn auf bie &anbetefdmlc nad) Seipjig zu fd)icfen. Dortinn

begiebt er fid) im 9M 1840. 2Öär)renb feine« etwa ein ^atn* bauemben

Aufenthalte* in Seipjig als ^anbet^fdhüler wirb ihm ftar, bafj er als Staufs

mann ungtücflid) werben mürbe. Unb er erfennt mit unheimlicher Deutlidjfeit
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feine 3ufunft in ber agitctforifchen Tf)ätigfcit be« 2öiffcnfdjafter^. ©r weift

feinen Leiter baju 5U bewegen, Unit jn geftatten, bie unterbrochenen Gmnnafial*

ftubien wieber aufzunehmen, um fid) ber Söiffenfchaft 51t mibmeu. £a«
Tagebuch behanbelt alfo ba« lefcte Vierteljahr feiner regelmäßigen GmmtafiaU

ftubien tu !üre«lau unb bie Gpifobe ber &anbel«fd)ule in ßeipjig.

2$äre ber junge 3)?enf^ ber faft regelmäßig am 2Jbenb alle« ^enterten«*

werthe feinet T>afein« oerjeichnet fyd, auch ein weniger 6ebeutenber 9Hann

als #erbinanb SaffaHe, fo würben biefe fd)rift(ichen Selbftgeftänbniffe, biefe

wtbelaufdjten #erjen«crgüffe, bod; »on nid)t geringem pfijchologifchcn Söertbe

fein. -iDfan fte(>t in ber That, wie fich tncr du Gharaftcr bilbet, wie bie

Äeime reifen, wie ber unjicher umhertafteube ftnabe allmählich 311m entfd)lo)fenen

Jüngling mit bem Verftanbe unb ber 35>iHcn^fraft eine« faft reifen üttanne«

wirb. (£« ift ba« Serben eine« 2)ienfchen, ba« un« hier in naiufter unb

glaubwürbigfter SSeife ueranfchaulidjt wirb. Unb biefer ÜWenfch ift gerbinanb

Saffatte!

3d)on hißt im 3u 'tanDC bL** SBcfbcnS unb in ber Unfertigfeit hf^en fich

in fchärfften Umriftlinien alle jene @igentl)ümlichfeitcn be« 6hara^er^ unb

be« Temperamente« ab, bie fpäter bie bejeidmenben ©igcnthümlidjfeiten be«

reifen Pfanne« fein follten. ^mmer fd>ärfer unb fantiger tritt bie (sigen^

art biefe« fcltjamen 3)tenfdjenfinbe« beroor. Unb mit einer Klarheit, bie,

l
wenn man an ba« 2üter be« Schreiber« benft, gerabeju unheimlid) wirft,

ficht biefer fnabenbafte Jüngling feine ganje ßufunft oor fid). %a, e« geht

burch biefe Tagebuchblätter fd)on ein bumpfe« 2ll)nen be« oerhangnifwollcn

©nbe«. $n biefer JÖcjiehnng finb bie in Seipjig gefdjriebenen Blätter au«

ber ^weiten Hälfte be« ^ahre« 1840 unb Anfang 1841 in bödjftem Grabe

bead)teu«roerth.

£ie währenb ber Sccunbanerjeit in $re«lau gemachten 2luf$eid>nungen

be« faum fimf$ehnjährigen Änaben befaffen fich noch Wd)t ober wentgftcn«

nicht bcwufjt mit ben fommeuben Tagen. &ier lernen wir ba« ftinb im

&aufe ber (Sltern unb ben Schüler be« Gumnaftum« fenuen. 9lber wie

Saffalle in feiner pfeife ba« Geheimnifi befeffen tyti, burd) alle feine

&anblungen bie Teilnahme auch ber 3öiberftrcbenben 3U erzwingen, fo

feffeln un« immer wieber unb wieber all' bie fleinen Gefliehten, bie SaffaKe

uon fich unb feiner nädjften Umgebung 51t er$äl)len bat. Unb au« bieten

Berichten entfielet mit fmubgreiflicher 2lnfchaulid)feit ba« Jöilb biefe« früh*

reifen, heißblütigen, mit allerhanb Sieben«würbigfeiten unb recht bebend

liehen Unarten au«geftatteteu jungen. 2Bir fel)en nicht nur ihn, wir feben

auch feine ganje gamilie leibhaftig uor 9lugen. SlMr lernen feinen Um=
gang genau fennen. Unb wir höben ba« beftimmte Gefühl: fo mufo e«,

genau fo, in ben wohlhabcnben $öre«laucr tofmann«familien 31t jener

3cit au«gefehen haben. $n unferen Tagen be« gefchmacflofen unb wüften

SIntifemHenthum« ift e« faft bebenflid), bei ber objectioen Sdjilberung einer

$er}önlichfeit ba« Gonfeffioueüe heroorjuheben. $n biefem gaUe aber würbe

2>
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e$ ein ^erfitofe gegen bie Cbjectioität fein, barüber oorftchtig himoe&us

gleiten. 9tor aus ber Witte beä orooinsiellen SubentfmmS h^auS, fo, wie

e$ fiaffaße fcf)ilbert, unb fo, wie e§ unbewufet ju $ufcenben oon SJialen

jum $urdf)bruch fommt, ift biefer gerbinanb ßafTafle ooßfommen U-
greifen, fiaffaße felbft bezeichnet fich wieberholt als einen echten uolU

blutigen 3uben — nicht als einen oon ber nachgiebigen bemütfjigen

Sorte, ber fich fct)inben unb oladfen läfet, er gehört ju ben fampfeSlufrigen,

SU ben thatfräftigen unb reoolutionären Suben —/ ber bie Schmach, bie

feinem $?olfe angetban nrirb, tief empfmbet, unb ber wie ber 2)?accabäer

(£mer in ber £iefe feines &er$en8 ben Söunfdf) trägt, mit bem Schwerte

in ber &anb gegen feine Verfolger aufjuftehen. (Sr mürbe „felbft baS

Schaffot nicht freuen, fönnte er bie Suben mieber ju einem gearteten

Söolfe machen." (Siehe 2. gebruor.)

3n bem SBerbältnifj ju feinen ©Itern, mit benen er in oielen fünften

burchauS nicht einoerftanben ift, über bie es fogar an ftarfen Söorten nicht

fehlt, jeigt fid^ bodh immer mieber ber eigentümlich fd>öne 3ug ber

ttefften pietätoollen Verehrung unb beS unbebingten ©e{)orfam§. 3in

elterlichen &aufe leuchtet ntdf)t immer bie Sonne be§ SriebenS. 2afla&e&

$ater, &enmann Sofffü, ift ein fleiner £au$tt)rann, ungebutbig unb neroöS.

Jferbinanb beutet baS an oielen Stellen in unoerfennbarer Sßeife an.

Silber er fügt regelmäßig fogleidf), als ob er baS 33ebürfnif? fühle, fich

wegen feiner Spietätlofigfcit &u rechtfertigen unb baS unwiflfürlich auSge*

fagte &erbe ju befchwichtigen, bie ftdfjerlidfj burchauS reblich gemeinten

Steuerungen feiner unbegrenzten Siebe unb £>anfbarfeit für ben guten,

forgenben unb nachftchtigen $ater ty.n$u. <& giebt oiel Streit in ber

gantilie. $ie Schwefter grieberife befinbet fich in einem 3uftanbe

chronischer Gereiztheit, unb ber ift eigentlich erflärlicfj. Sie ift mit einem

geioiffen £. fo gut wie oerlobt gewefen. £>te järtlichften Briefe ftnb

Zwifchen ben jungen fieuten gewechfelt worben. XaS SBerhältnifc h<** fidh

gelöft, unb ber frühere Bräutigam £. benimmt fich in unzartester SBeife.

(£r jeigt bie Briefe ftrieberifenS in ber Stabt herum UTlD bereitet feiner

früheren Braut unb bereu fyamUie, oor 9Wem bem Bater, ben fchroerfien

Äummer. ^nzmifcfjen l)at fich Jriebertfe mit einem Detter, gerbinanb

Jrieblänber, ber fich fpäter ^rieblanb nennt, oerlobt. tiefer ift nach

^Jari^ gegangen, unb bie 2lbwefenheit beS Bräutigams benufcen bie

übrigen Üftitglieber ber Sajfaffcben Familie, bie biefer Partie nicht

grün gefinnt iinb, baju, um $rieberifen gegen benfelben einzunehmen.

Sine Söeile wirb fie auch fchwanfenb, unb neue Berbeiratl)ungScombinationen

erfcheinen auf bem ^>lafc\ 3lber fchlieftfich bleibt Jyriebcrtfe boch ftanbhaft

unb erwartet bie 9tücffebr itjre^ Bräutigams aus $ari§. tiefer oon ber

^amilic fchroeigfam unb laut gemiftbittigte 33rautftanb macht ba3 ^aus be$

alten Saffal 3» einem wenig gemütlichen. Qle ©efchwifter, gerbinanb

unb grteberife, oertragen fich fd^lecht. S^ifcheu ben Altern fommt e« oft
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jum Streit. £)er 2llte, bet ein redjt »ermögenber, aber nidfot gerabe

reifer SJtonn ift, ift in allen feinen SKedfmungen aujjerorbentlid) genau unb

ärgert tief) namentlich barüber, wenn fein Sofjn für ßletbung jumel auSgiebt.

SSegen einer folgen ftoUetteufrage entfpinnt fidi) arotfd^en $ater unb Solm
einnwl ein fe^r Ijeftiger Streit. 2)er alte ^enmann prügelt feinen jungen

gehörig bura), unb biefer fül)lt fid^ in feinem Stolje fo gefränft, baß er

befdjliefct, feinem Seben ein @nbe ju machen, ©r wirb oon feinem 2>ater

baran oerf)inbert, unb biefer fdjeint nun wirflielje 9?eue wegen feiner übers

triebenen &eftigfeit ju empfinben unb überfdjüttet gerbinanb mit öeweifen

ber oäterlidfjen Siebe unb 3ärtlid)feit.

$>ie Spraye im &aufe £affaUe$ f)at burd&auS ben Gfjarafter feiner

£erfunft, fo bafe 5af)lreidfje Söörter unb Söenbungen in feiner $arftellung

mit unterlaufen, ju beren Söcrftänbni^ man ben Sttatf) eineä ber fyebräifdjen

Spraye ftunbtgen einloten muß.

©3 ift übrigens bemerfenSwertf), wie bie 9lltflugf)eit in beut jungen

Surften, man mödjte fagen: gefltffentlidj grojjge$ogen wirb. Unb er jeigt

fe^r beutlia^ bie bei fjalbn>ad)fenen jungen ßeuten übrigen^ feine£weg$

feltene Neigung, mit Vorliebe ben $erfef)r mit Vetteren unb Reiferen auf*

jufudjen, wenn er aud) mit feinen SHitfdjülem unb SUterögeuoffen nebenbei

immer in regftem SBerfetjr bleibt. 9lber $u ben Weiteren, namentlidfj $u

benen, bie ifm für üoC nehmen, wie Dr. Sfjiff unb $wrd)ert, fül)lt er fiä)

cor 2lHem binaejogen. $>er erfte confultirt ben nodfo nidf)t günfjeljnjälnigen

in einer galanten £iebe$gefd)icf)te, unb gerbinanb giebt bem jungen Xoctor

gute 3?atl)fdf)läge, wie man fid) grauen gegenüber ju benehmen tjabe, beren

@unft man erwerben wolle. 3Kit Söordfjert bejubelt er bie ernfttjaften

fragen be$ Berufs unb bergleidjen. Slber oor SUlem wirb ifjm oon ben

©einigen in ber gamilie eine Stellung eingeräumt unb eine $ebeutung

beigelegt, bie bei ber ^ugenb gerbinanbS fef)r feltfam erfdjeint, um fo

feltfamer, als baäfelbe ßinb, beffen Stimme im gamtlienratfje eine grofce

23ead^tung finbet, nebenher wieber wie ein bummer, ungejogencr $unge

befyanbelt wirb. ftn ber 2tngelegenf)eü aber, bie bie gamilie 5U jener 3eit

am tiefften bewegt, in ber ftrage, ob Jrieberife iljren Detter gerbinanb

^rieblänber fjeiratyen fott ober nidfjt, wirb bie Stimme beS jungen öruberl

nidf)t nur gebort, fie finbet au<$ bie ernftyaftefte 23ead)tung. 9)tit befremb*

lieber 9lü<f>temf)eit unb ©efd^äftlid^feit erörtert ber junge gerbinanb mit

ben Seinigen für ben Jall ber Huflöfung ber Verlobung gricbertfcnS mit

if)rem Detter bie Goentualität einer anberen SSerbinbung. ©r fennt ganj

genau bie 5Bermögen8üerf)ältnitfe be$ neuen &eiratf)$canbibaten, unb er

folgert aus ben itmt befannten X^atfad^en bie gorberungen, bie ^encr wof)t

auffteUen würbe. (Sr beredfntet fobann, was ber Stfater feiner Sdjwefter

geben werbe, warnt bie 2Hutter oor übertriebenen Cpfern unb fd;ä|3t

bie äußeren SBorjüge unb bie SBilbung feiner Sd;wefter auf sefmtaufenb

Styaler. (6. g-ebruar.) Äursum, er jeigt in biefer Sad^e, bie mit ootts
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fommetter s
}?oefielofigfeit bcbanbelt wirb, bie ©ewanbtbcit eines hnnbwerf£=

mäßigen £riratb*oermittlerä.

£ie Öcbcutung, bie bem jungen in ben mid)tigften fragen mn
Seinen beigelegt wirb, bie 3lrt nnb sBeifc, wie bie in ben ^atyren Borges

rütfteren mit iljm t>erfebren, finb bap angetl)an, bie (Sitelfeit biefeä unge-

wöhnlich »eranlagten unb aufgemeeften #albjünglings 51t fd)üren. £icfe

©itelfeit ift in bem jungen <yerbinanb in ber £b«t fc^on in bobem Örabe

cntmitfelt. Sie wirb mit ber 3eit gerabeju mafeloS. Ü)iit Wohlgefallen

uotirt er, wie eine fdjöne junge grau ju feiner Sdjrocfter jagt: „3br

Jörubcr ift geiftreid), unb bie* febr," unb wie biefe barauf antwortet:

„3Ser jmeifelt baran?" (2. Januar.) „fö hatte nod) nicht geglänzt/'

febreibt er nad) einer (BefeUfc^aft. £>on einem jungen SWenfäen, mit bem

er in einer (fcjedfdjaft äujammentrifft, fagt er: „$er C5fel ! 911$ wenn er,

nod) breimal fo grojs al* er ift, 51t mir beraufbliden fonnte!" (23. Januar.)

©benfo üerjeid)uet er mit greuben bie 2leuf?erungen eiltet etwa* kelteren,

ber ju ibm fagt: „Sie finb ein wifciger tfcrl, weit geleibter, als

$bre 3al)re oerauttben laffen. SBenn Sic fünf $a\)xe werben älter, ba

wirb e* bie SBelt nicht mit 3bnen aushalten." (15. Februar.) iSx

wunbert fid) barüber, bau einige feiner 2)iitfd)ülcr, „bie mir bod), wie ich

felbft fagen muft, an Talent, Sluffaffungsgabe, ©euie, üöeurtbeilung*fraft,

Sterftanb, ®eift naebfteben — unb bie* fo weit!" — gute 3^fl«i)fe be=

fominen, wäbrenb bie feinigen recht unbefriebigenb auffallen. (21. gebruar.)

Unb er ocrgleidjt fid) inmitten feiner Schüler mit bem feingebilbeten 3iomer,

ber, unter wilbc $Bölferfd)aften oerbannt, wehmütbig barüber flagt, baft er

a(* Barbar gelte, weil er oon ibnen nicht oerftanbeu werbe. &on bem

Gommi* feine* Sßater* fagt er: ,,3d) bin ibm unenblid) überlegen aufjer an

(Sorpu*, an Söilbung, Xournüre, öeift, ^erftanb, CJeib, Slnfeben. (1. 9Kärj.)

Solche 3leufjerungen eine« für einen fo jungen 3)ienfd)en bod) feltenen Selbfk

bewufeticins feljren nod) häufig wieber, unb e* toäre wirflid) uid)t nötljig

gewefen, ben oon feiner förperliaVn unb geiftigen Ueberlegenbcit mehr ald

uötbig burdjbrungeneu jungen nod) bura) übel angebrachte Gomplimentc in

feinem Sclbftgefühl 511 ftärfen. 9lber nicht nur fdjönc junge Tanten fagten

ibm in'* Öeftdjt, baf? er ein gan$ merfwürbig fluger unb geifrooller junger

Mann fei, and) oerftäubige sJ)iänner geijteu mit ihrem £obe nicht. 91m

24. Maxi hatte er eine llntcrrcbung mit Swrchert, ber ibm in'* (Mid)t

fagt, er fei fein gewöhnlicher Änabe: ,,id) fei genial, unb e* würbe ilm

um fo mehr fcbmerjcn, wenn mein Seift eine falfdje 9iid)tung nehme."

£affalle fügt Ijtnju: „3hm ift biefer SBordjcrt ein SNeufd), bem idj mel)r

glauben fann, al* jebem 2lnbern, weil er nid)t fd)incid)clt. 3ubem ift er

ein Mann, ber im l)öd)ften Örabc ben sens commun beft^t. Dr. Sbiff

bat mir ba^jelbe ocrfid)ert. 3$ nierbe anfangen e£ 5U glaubeit" ^Diefe

Sdjlujnoorte finb in ibrer geioollten 9?aioetät nid;t ganj aufrichtig, ©r war
längft üon feiner 33ebeutung tief burd)brungen.
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Sie fc^on aus einigen Sorten in ben oorher angeführten 2leujjerungen

SaffaleS erftdjtltd) ift, bilbet fidj ber junge Sftann nia)t nur auf fein ©erae

unb auf bie SBorjüge feinet ÖeifteS fefjr oiel ein, er ift audj im Steufeer«

Hajen eitel. (£r flogt oft über bie ^efdjaffenheit feinet 2ln$ugS. @r oer*

seidmet mit Soblgefallen feine Triumphe auf einem SDtaSfenfdjerje, ju bem

er als 2lmor erfdjeint, unb er freut fid) barüber, bafe er einen anbem 2(mor

burd) bie Mnmutb feiner ©rfa^einung fchlägt.

2(uS biefer ßntelfeit erfläreu iia) oiele anbere Unarten: fein oorlauteS

Sefen in ber ©efcflfa;aft fetterer, feine Suft am ßrafehlcn, feine Sluffäffig*

fett gegen bie &hrer. $n jeber größeren ©efellfdjaft fommt es äwtfdjen bem

jungen Jyerbinanb unb irgenb einem anbern, weniger fa)lagfertigen unb

unbeholfenen $afte 5U einem flehten Sfanbal, unb bie Sache oerläuft immer

fo, bafj Jerbinanb mafilos ausfallenb wirb, ben 2lnbern blamirt unb ju

einem bemütfngen griebenSfchluffe swingt. 2lud) mit einem JVremben ben er

im (SircuS trifft, bänbelt er au, mit einem &errn mit einer 9teitpettfd)e in ber

&anb, „ber id) gern 5U einer näheren $efanntfd)aft mit feinen O^ren oerljolfen

t)ätte." (5. Mpul.) Unb oorlaut war er aud) in ber Sdmle. So fdjrieb er

auf eine feiner natürlich fajledjten Genfuren: „Sahrfjeit unb $idjtung."

(28. gebruar.) Unb er fdheint fid) noch barüber ju wunbern, baf? er

belegen oom Skfyxex einen Düffel befommt.

(£r ift überhaupt ein miferabler Sa)üler. @r beftfct eigentlich äße

(Stgenfchafteu, bie einen fchledhten Schüler ausmachen. Sein betragen läfet

naljeju 2lHeS 31t wünfdjen übrig. (5r betrachtet bie £ef)rer als feine ge*

fdjroorenen gctnbe unb beflagt fid) beftänbig barüber, wie ungerecht er be*

banbelt wirb. 2ßir fpred)en immer nur oon feiner $3reS(auer ©nmnafials

^eit. Sir werben fehen, baß fid) baS Spiel auf ber #anbe(Sfa)u(e in

£eip$ig noch fortfefct unb oerfchärft. Tab bie Selker ihm niä)t wohlge^

ftnnt finb, ift burd)aus erflärlia). @S fann ihnen nicht entgehen, ba& ihr

Schüler ungewöhnliche SSerftanbeSgaben befifct, eine leichte 3luffa|fungSgabe,

ein ausgezeichnetes öebädjtnif?, eine für feine 3al)re Wft beachtenSwerthe

Sd)ärfe bes Unheils. $em entfpred)enb fottten aud) bie Seiftungen fein.

£iefe laffen aber fefjr otel ju wünfdjen übrig. $enn ber junge Jerbinanb

ift namenlos faul. 3*1 bem ganzen Xagebud), in bem er alles Mögliche

mit oollfommenfter ©enauigfeit oerjeidjnet, finbet fid) auch nicht eine einzige

Slubeutung über eine Schularbeit, bie er ju &aufe gemacht hat. SaS
er treibt, wenn bie Älaffe gefa)loffen ift, werben wir fpäter fehen. gür

bie Schule arbeitet er jcbenfalls nid)t. Seine @rercitien crlebigt er in

ber 3eit/ bie uns beschäftigt, immer in ber Älaffe felbft, unb jwar gewöhn*

lid) in ber Stunbe, beoor bie fdjriftlidjen Arbeiten abgegeben werben

müffen. ©r finbet es gan§ felbftoerftänblid), baft er bie ©rercitien nicht

felber madjt, fonbern abfehreibt, unb er ift empört über bie Unge*

fälligfeit eines 3)titfa)ülerS, ber ihm baS £eft oerweigert. 9)iit einer brafti*
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fdfjen Slnföauadjfeit, bie in Sebermann eine freunblidje Erinnerung an

überftanbene S<$ülerleiben auf ben hänfen beS ©mnnafiumS ivadjrufen

wirb, fd^Ubcrt er feine Seiben unb feine 2lngft, als ber erwartete ©uccurs

ausbleibt. (24. Februar.) SBaljrenb ber etunbe felbft ift er serftreut, weife

gar nid)t, wooon bie Siebe ift unb als er aufgerufen wirb, nimmt er feinem

Woäfiax ganj ruljig baS öud) weg unb lieft aus biefem ab. Gr ma$t
fidj aud) nidfjit baS geringfte ©ewiffen barauS, wenn es tym gerabe pafjt,

5U fdjroänjen. 2ln einem Sonntag Ijat er ftä) arnüfirt. SHenftag unb

3)fittn)<xJ) ift bie Sd)ule gefdjloffen. $a fd)reibt er am 2)tontag: „$eut

will idj nidjt erft Inngeljen. 3d> befam Seibfduneräen." fügt er mit trodfener

Äomif Ijinju. (2. HJlärs.) ©in anbermal gef)t er ju fpat von ^aufe

weg, unb um nid)t gu fpat ju fommen, fdljwänst er lieber gan§, fudfjt einen

guten ^tounb auf, vefpert mit biefem, unb bie jungen fieute fpielen harten.

(16. Wt&T%). 9lm 19. SJtörj fdjreibt er: „3$ r)attc mir fa^on längft einmal

vorgenommen, ju fc^wanjen, unb tfjat es Ijeut." $a fudjt er feinen $reuub

im ©efdf)äft auf unb früt)ftücEt mit Üim. 9ÜS er su einer &od)$eit eingelaben

ift, fdfjreibt er ftd) felbft einen GntfcIjulbigungSjettel mit ber gefälfdfjten Unters

fdnift feines SBaterS, verläfit bie Sdmle fdfjon um jefyn Uljr, gefit jum

Gonbüor unb von ba jum grtfeur. (23. 3<wuar.)

Unb biefer ungezogene SBengel munbert ftd) barüber, baf? er fd>led>te

Seupiffe befommt. „Gonbuiten" mürben biefe 3euguiffc auf bem 23reSlauer

©mnnafium genannt. Unb ba biefe nidjt nad) bem SBunfdje beS Secun-

bancrS auffielen, unb er unangenehme Auftritte mit feinem heftigen unb

leidet erregbaren &ater fürchtet, fo mad)t er furjen ^rocefe. Gr f&lfdjt

bie Unterfdjriften feiner ©Item. 3"™# uuterfdfneibt er ben tarnen

feiner 9Jhitter. Unb er madjt einen re<$t übelangebradjten SBife, inbem er

fagt, feine 3ttutter fjabe \a procura. Sdjlie&üd) fällt bem Seljrer auf,

bajj feit einer geraumen 3eü niemals ber Sßater unterfd)reibt, unb er ver*

langt, bafj baS nadtfte 3cugnifj unbebingt vom SBater unterfdjrieben werben

foHe, fonft werbe er mit ifnn fpredjen. 9iun befommt gerbinanb aller -

bing« einige 9tngft. 2lber mit ber ijmt eigentümlichen greube am ®ebu*

ciren unb Spintifiren madjt er fidj Rar, baft er eigentlid) fein* roofyl bt-

red)ttgt fei, aud) bie UnterfdnHft feines SBaterS in biefem 3?alle ju fdlfd^en.

ftenn fein SBater naf)m bie ©efdjidjte viel ju tragifd). Gr mürbe fid) viel

mefjr über ein fctylcdjteS 3cu9tüfr ärgern, als es bie <3ad>e verbiene. Unb

fo mo4)t er fid; benn fd)liefjli<i> fein ©eioiffen barauS, aud) ben gefalfd)ten

tarnen feines SBaterS unter bie Genfur ju fe^en. ©S geljt ü)m burd>auS

nic^t naf)e. Gr toi^elt barüber fogar in redjt unverantwortlid)er 39Beife.

„2lm anbem Slage brad^te id^ meine Genfur vom Jßater unterfd)rtebne,

nämlic^ von mir, ber idj nad) ^ebürfnift ^Batcr, 9J?utter unb 8o^n bin."

(28. Februar.) Xiefe ^alfd)ungen verübt er feit geraumer 3eit mit bi-

bauerlid)er ^iegelmäfeigfeit. ©d^Uefelia; fommt bie ©efd)ia;te ^erauS, unb

fie ift ber eigentlidje ©runb, bafe gerbinanb, ber fia; auf bem ©mnnafium

Digitized by Google



£erbinanb faffalles Sagebnd;. 25

ju »reSlau nia)t mein* galten fann, ben Gntfd)lufe fafjt, Kaufmann ju

werben.

$te Stngabe ber früheren SMograpfjen SaffaHe«, bafi gerbinanb oon

feinem SBater jum ÄaufmannSftanbe beftimmt fei, unb bafj er wiberftrebenb

fid) baju Ijabe gewiffermafcen zwingen laffen, wirb burd) bie nad)ftel)enben

&uf3eid)nungen ootlfommen roiberlegt. 3m ©egentfjetl, ber alte Saffal würbe

es offenbor lieber feigen, wenn fein Sofm ftubirte. 2lber Jerbinanb fetbft

Drängt feinen SBater baju, it)n auä Breslau fortjunefnnen. Gr felbft miß

.Kaufmann werben.

3n biefem 2lbfa)nitt feine« SebenS beutet in ber £f>at aufter einem

angeborenen latente nod) nidjts Darauf f)in, bafc gerbinanb fiaffalle jemals

in ber 2ßiffenfd)aft eine 9Me fpielen werbe. ®er 2Biffen$brang unb bie

$reube an ber Arbeit erroad)en erft oiel fpäter in ifmt. güVS Grfte er-

lebigt er notdürftig unb unluftig feine Älajfenpenfa unb faft immer in ber

<5d)ule felbft. Sobalb er bie Sd)ule oerlaffen rjat, f>at er feine anbere

Sorge, als bie langweiligen ßeljrftunben §u oergeffen. Gr gef)t fpajtren,

befud)t feine greunbe, fneipt in aßen mdglid)en Gonbitoreien Sreälauä

Ijerum unb fpielt wie eine alte Spielratte täglid) ftunbenlang entweber

93iffarb ober ßartenfpiele, befonberä Dnjesetsbemi, Gcart6, Sed)3unbfed)$ig

unb mitunter aud) Söterfufc. Sluerfjbem lernt er nod) Sßljift in ber 2md)

im Sd)ad) oerfudjt er ftd). $m Sifiarb f)at er es fd)on $u einer be-

merfenSwertf)en 93olIfommem)eit gebrad)t. Gr gewinnt beinahe immer, ^n
ben nad)ftef)enben 2(uf$eid)nungen faben wir bie meiften Angaben beS

jungen gerbinanb Saffalle über fein Spielconto geftrid)en, fie bieten fein

^ntereffe; wir ^aben nur Diejenigen fte^en laffen, bie unS d)arafterijrtfd)

erfd)emen.

Gr ift ber rid)tige 33ummelfrifce. 9)?an fcr)e nur, was er an einem

einzigen Xage leiftet. (18. Januar.) Gr fpielt junädjft fed)8 Partien

SöiÜarb mit einem greunbe, oon ba gefyt er jum Gonbitor, oon ba in eine

anbere 2Birt(ifd)aft, wo jwei iüouleS gefpielt werben, barauf fpielt er wieberum

brei Partien, bann fpielt er nod) mit einem 2lnbern wenigftenS brei Partien,

bann geljt er nad) ^aufe, fpielt mit ber Butter Gcart6 unb fd)liejjlia) mit

einem &au3freunb nod) Dn5e=et--bemi. Unb fo dfjnlia) oerlaufen alle Sonn-

tage. 2lber aud) an ©odontogen fpielt er fefjr oft unb, nad) bem Cluantum

ber Partien ju urteilen, fetyr lange. 2Benn er oiel oerliert, gelobt er

jebeSmal SJefferung, aber bie guten SBorfäfce galten nia)t lange an.

gür einen Secunbaner ift fein Smbget jiemlia) reid) bemeffen; feine

Ausgaben an harten; unb SBiUarbgelb, an Gonfum in ben »erfa)iebenen

öffentltdjen 3Birtl)fa)aften, namentlid) in ben Gonbitoreien, unb an Spiele

oerluft ftnb nid)t geringe, unb er ift fefjr oft in ®elboerlegenl;eit. Gr

fua)t feine ginanjen bann wo^l aud) auf anbere 2ßeife aufoubeffem. ^n
Jenen fleinen Xaufa)gefa)äften, bie allerorten unter ben Sa)ülem gang unb
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gäbe finb, bewährt er eine merfwürbige 8d)lauf)cit unb eine faufmanmfdje

Älugljcit, bie U)n aud) $u jener Garriere, für bie er fid) ftunädjft bcftimmt

bat, befonberS ju qualificiren fd)rint. Gr taufd)t alles ^Nöglidje, Öüdjer,

Uljren u. f. m., unb immer mit (Gewinn. Gr fd)ad)ert aud) mit feiner

9)hitter. Gr fauft von einem Jreun^e em tfebermeifer für fiebeneiulialb

Silbcrgrofdjen unb bietet eS feiner SKutter für jelm Silbcrgrofd)en an.

(29. gebruar.) 9fm Sonntag ben 15. 9)iär3 fabreibt er freubig auf, bafj e$

ilmi gelungen ift, fein gebermeffer an Warna ju uerfaufen, für $ef)u Stlber=

groföen, „$wei gute Örofdjeu Profit."

Öanj fcrupulöS gel)t er übrigens in feinen ftnanjieKen Cperationen

nid)t immer 511 2*>erfe. Gr leitjt ein SBud), bas er fefjr lange behält, unb

ber Öefifcer beaufprudjt bafür utcr Gkofdjcn. Gr (;at baS $udj an einen

gewiffen $amberger mcitergelieben, unb biefem $amberger „prcfjt" er

mirflid) bie uier Örofdjcn ab, wie er fclbft fdjreibt. „item aber/' (ber

SJefifcer) fügt er t)in$u, „wirb einen Stupp in bie 3äbne befommen ftatt

uier 6rofdpt." (9. Januar.) SBon feinem
v
X>ater läfet er fid) fünf

Sübergrofdjeu für ben Rebell geben, giebt biefem aber bto^ $wcieinl)alb.

(14. Januar.) £er £eil;bibliotf)eFar forbert für einen anbent lange behaltenen

25anb wieber Strafgelb, ^erbinanb erflärt, bat? er burdjauS md)t gefonnen

fei, bieS Strafgelb 511 bejahen. „3Iuf jebeu gall" bemertt er bann, „prefete

idj Starnberger wieber uier gute örofdjen ab/' (16. Januar.)

$er ftludj ber böfen Xljat, baß fie fortjeugenb ^öfeS muß gebären,

wirft aud) fjier oerbängnifwoü weiter. £>ie tfälfdmug ber Unterschrift unter

ben 3^ugniffen nötl)igt fiaffalle, bie Üöafjrrjeit ben &ef)rern wie ben Gltern

gegenüber beftänbig 511 cntfteücn. Unb fo gerät!) er beim in baS gerootm=

beitsmäjjige Sügen Inneiu. Gr fdjreibt alfo feinem Detter nadj ^aris, bafc

es um bie Verlobung mit tfrieberifeu gut ftelje, obwohl er uon bem 0egen=

tt)eit überzeugt ift. (10. Januar.)

Xie 3ufammenftellung ber ^ugenbfünben, bie fid) fterbinanb als Secun*

baner $u Sdnüben Fommcn läßt, wirft in unferer Sdjilberung uieüeidjt

ftarf. GS finb allerbmgs böfe Xummejungeuftreidje, bie gerbinanb ßaffalle

oerübt. 9lber baneben fprid)t au« ben Seiten biefem Xagebudjes aud) felw

Mieles, baS uns burdjaus angenehm unb freunblid) beriilul, unb baß und

bafür bürgt, ba& eS fid) in ber Xljat nur um letajtfiunige Stretdje eine«

ungezogenen Sd)lingelS E)«"belt, nidjt aber um wirflidjc ftcmeinljeiten.

Seine .§er$enSfreunbfd)aft mit 3ftbor (>5erftenbcrg ift rübrenb, ed)t unb waljr,

feine ftarfe £iebe für feine $crwanbtcn, befonberS für feinen $ater, lauter

wie öolb. Gr felbft djarafterifirt fid) wol)l am rid)tigften, wenn er

fdjreibt: ,,3d) weiß nidjt, wie es fommt, id) fpiele alle Sonuabcub SJillarb,

was mir mein ^atcr bod) fo ftreug uerboten, unterfdjteibe mir meine

Goubuiten, wa^ boa^ ebenfalls Unredjt ift, unb liebe meinen £>ater boa^

bis jur Gfftafe, wie ein Äinb nur lieben fanu. ^cb würbe freubig mein
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Sieben Eingeben, wenn i$ Unn nüfccu fömtte, unb bod) . . . Silber bog

fommt uou meinem Seid)tfinn. 3m ©runbe be$ Wersens bin idj gut."

(14. Januar.)

3a, tt ift gut, aber er ift eben letd^tfinnig unb cor allen fingen

unglaublich leibenfcfyaftlid). @r fjat 9iedjt, wenn er am erften Tage feiner

täglichen ^lufeeidmungeu uon feinem fanguimfdjcn Temperamente fpridnv

2)ie £eibenfd)aft treibt it>n baju, bem ©ebanfen be3 SetbftmorbeS näfjer

511 treten. 9(13 fein Sßater il)n geprügelt l)at, will er fid) in£ Söaffer ftürjen.

(29. Januar.) Unb al£ bie gälfdjung ber Unterschriften (jerau^fommt,

fdjliefit er fid) in fein 3unmcr ein unb grübelt mieber über bie grofee $rage

be$ 8ein3 ober 9fid)tfetn$ (13. Slpril), unb nur bie Siebe für feine ©Item

beftimmt ilm basu, ben (Sclbftmorbgebanfeu aufeugeben. ©ewifj ift niel

^3atl)0§ ber Unreife unb jugenbtid)e Uebertrcibung babei, aber ati eitel Jlunferei

barf e$ nid)t betrachtet werben. $a$ Tagebud) ift von Anfang btö ju (Snbe

üollfommen eljrttdt) unb aufrichtig, ed barf nicht baran gejweifelt werben, bafe

ber leibenfd)aftlid)e junge 9)frmfch nad) ber bemüttngenben Strafe unb in ber

ä>erjroeiflung über feine Untl)atcn ate Sdjüler bem ©ebanfen, fid) ba3 fieben

ju nehmen, wirflid) nahe getreten ift.

<& ift aud) etwas burchauS Ungewöhnlich^, bafe ein Änabc in bem

2llter fo leibenfdjaftlid), fo glütjenb bafet, wie ^erbinanb £aff«Ke. Unb

mit bem ©cfül)l be§ $affe* empfinbet er fogleidj aud) ben t)errifc^en

$rang ber SBieberoergeltung. 2luge um 2luge, 3atyn um $a\)n\ Unb er

leiftet fürd)terlid)e @ibe, bafj er nid)t rut)en, nid)t raften werbe, bte er

fid) gerächt babe. 3fe einem $ant mit ber Sdjwefter wirft er fid; auf bie

ftniee unb fcr)reit mit einem foldjen 3lufwanbe von tfraft, baft feine

Stimme Reifer wirb: „©Ott, ©Ott, gieb, baft id) nie biefe ©tunbe oer*

geffe! Solange mit deinen ÄrofobUstbranen, biefe Stunbe follft T)u be=

reuen! Sei ©ott! id) fdiwöre ee! Unb lebt' id) fünfzig, unb lebt' id)

hunbert Satire, id) wiU fie auf bem Tobtenbette nicht oergeffen! 2lber 3)u

follft e$ aud) nicht!" (11. Januar.) $>em ÜJJanne, ber bie ©Ijre feiner

8d)wefter 511 befledfen fud)t, ruft er nad): ,,5lud) auf ilm! Unb währte

c$ nod) $wau$ig $al)re, id) werbe 5U ftrafen unb bie beleibigte @f)re

meinet geliebten 93atcr3 §u rädjen wiffen!" (12. Januar.) 2tlS er oer*

jeidjnet, bajj er in ber Schule von einem Sebrer fd)leä)t beljanbelt fei,

fabreibt er: „©ebulb, ©ebulb, bie 3«t wirb foinmen!" Son einem $fUU

fc^üler, ber ijjtt fc^abenfrol) anfielt, treibt er: „tiefer Slicf l)at aua) in

mir §afj gegen i^n entjünbet, ^aft, ber, bei meinem SBort, lange wdljren

fott, bi^ er fid) gefüllt l)at. 3^ Ijaffe aufeer it)m nur nod) einen 3)knfct)en,

unb ba« ift £. (ber frühere Bräutigam feiner <ctt)wcfter). 2lber bei ©Ott!

biefer £at3 wirb ewig bauern! Tob if)m! Glenb! Sßernic^mng werbe

id) bid ju meinem legten Slugenblicfe ifim wünfe^cn unb, bei ©Ott! e£

nic^t beim bloßen 2öüufchen bewenben laffen! Sclbft ^aub an'§ SBerf

gelegt!" ^a, er fteigert biefe $tTwfinfdjungen nod). Wit ber altteftamen*
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tarifchen 2öutf) einer £eborah ergebt er fi<h unb flucht: „£en fdjrecflichften

gtud) über mich felbft, wenn ich ruhe, bis ich gerächt, fürchterlich gerächt

habe an biefem £unb meine Schmefter, meinen Vater! Söenn idj je baran

pergeffe, will ich t>erfludr)t fein, hier nnb bort. SBenn id) ihm bie Seiten

nicht selmfach jurücferftatte, bie er meinem Leiter, meiner Schwefter 5ugefüa,t,

möge ich oerbammt fein! ©Ott, bn ftfrft eS." (8. 3)Jär$.)

Unb mit biefer SBieberpergeltung fpafit er burdhauS nicht, ©r einpfinbet

eine innige Schabenfreube, wenn eS feinen getnben fchlecfy ergebt. 9Wan

glaubt mitunter ben ^falmiften $u hören, ber bie Vernichtung feiner geinbe

inbrünftig erfleht. @r jaucht auf, als er einen 9)tenfchen franf geärgert fyd.

(1. a»ätj.)

9US id^ biefe leibenfchaftlichm Stetten las, mußte idj lebhaft beSfelben

ßaffaffe gebenfen, wie ich ttm fpäter, 1864, in ^ferlolm auf ber 9tebner*

büf)ne vox ben £aufcnben ber Arbeiter mit erhobener Diesten, mit flammenben

2lugen baftehen fah unb mit fürchterlich bonnember Stimme ausrufen rjörte:

„S)aS ^aben bie Vourgcois ber gortfdjrittSpartei für (Such Arbeiter getljan!

Schwört mir, fcfnuört, ba§ 3hr eS ihnen gebenfen wollt!" $er 9Kann aus

bem ^afjre 1864 unb ber 3)iann aus bem %af)xe 1840, fie finb in 2öat)r=

heit ein unb baffelbe 2öefen.

Sehen mir uns nun bie Umgebung beS jungen gerbinanb Saffatte ju

Anfang beS 3«h^ 1840 etwas näher an. bin in biefen Angaben

über bie VreSlauer Verhältniffe,
s$erfÖuOchfeiten unb Socalitäten, bie jum

»ollen Verftänbniffe ber nadhftehenben Blätter unerläßlich finb, unb auf bie

ber fiefer öfter jurüer^ugreifen genöthigt fein wirb, ba ich D*e SaffauYfchen

Aufzeichnungen nicht mit einem Vallaft üon gufhwten befchweren möchte,

t>on einem VreSlauer ^ugenbfreunb gerbinanb £affatleS in banfenSwertijcfter

SBeife unterftüfct worben.

SaffatteS Vater wohnte in bem ihm gehörigen ©cfhaufe ber Schloß*

fräße unb beS Soßmarftes, an beffen Hinterfront bie jefet jugefchüttete DI;lc

oorbeifloß. 3n biefetn aus ben jwanjiger fahren ftammenben ©cbäube harte

ßaffatteS Vater, ber ein beträchtliches (SngroSgefchäft in Seiben* unb Sertifc

waaren betrieb, einen offenen fcaben, in VreSlau wie auch in einigen anberen

Stäbten „©ewölbe" genannt, unb in biefem ftaufe wohnte auch bie gamilie.

©er alte $enmann Saffal war eine ftattliche, vornehme ©rfcheinung, groß

unb fräftig gebaut, mit flugem unb angenehmem Öeficht. <5r lebte in guten

Verhältniffen unb erfreute fia) eines uortrefflichcn SiufeS. ©r war heftig biSr

weilen fogar jäbjornig, im ©nrnbe aber ein braoer unb feinen Sohn $ärt*

lieh liebenber Vater. 9Wü ber sJMtcr, bie immer flagte, war baS öeben

nicht ganj bequem, basu fam noch, baß grau fiaffal fdjwerhörig war. Vor

9lllem war es bie (Gewohnheit beS alten £affal, jeben Nachmittag in bie

faufmännifche 9Jeffource $u gehen — es war bie-3 eine gefelligc Vereinigung,

ähnlich bem Verliner Vrüberoerein —, bie oft §u häuslichen Scenen führte.
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grieberife, baS ältefte ßinb, mar ein fdjöneS, frifdjeS, lebhaftes 2Wäb<f)en,

$erbinanb ein gleichfalls fe^r bübfdjer Surfe*), für fein Sllter eher groß als

Mein, oon guter Haltung, ber Äopf auffallenb runb, mit üppigen, bunfel*

blonben, fraufen paaren, F>oJ)er Stirn, geraber 9tofe unb grofeen, flugen,

blauen 9lugen. 2lufeer ben beiben Äinbern lebte int Saffal'fd^en &aufe nodj> eine

SBaife, (Emilie, bie halb gamilienmitglieb, ^alb Dienftbote geroefen ju fein

fcfjeint. 2lu&erbem erfahren wir gelegentlich, bafc in bem &auSftanbe noch

eine Schleußerin — bei uns nennt man eS &auSmäbchen — unb eine

&öd)in befd)äftigt fmb. Unten im Öeroölbe werben bie ©efd)äfte außer com
Bater von bem (SommiS Drgler beforgt. 911S &auSär3te lernen wir bie

Doctoren ©uttentag unb Sßaefeolb, einen tüchtigen Chirurgen, fennen.

Die nädjften 2lnoerroanbten ftnb bie gamilien grteblänber. Der eine

Cnfel grieblänber unb feine Tochter Dorfen oerfefjren oiel im &aufe.

Sein Sofm, von SaffaHe gewöhnlich als „Detter gerbinanb" bejetdmet,

hatte ftd) mit grieberifen oerlobt. Diefer gerbinanb gneblänber, ber ftch

fpäter 6l)eüalier gricblanb nannte, mar ein fehr begabter unb Unternehmens

ber junger 9)tonn. ©r hatte mit bem ^erjog DeScajeS eine SReife nach

Werften gemalt, SluSgang ber breiiger -3aljre. Cime eine regelrechte poln=

technische Bilbung genojfen ju fyaben, leiftete er boch als Ingenieur fehr Be*

achtenSwertheS. Gr mar eS auch, ber bie (Gasbeleuchtung für Breslau eins

führte unb organifirte. Spater 30g er na<f) ^Jrag. Seine Älugheit unb

fein 0efcf)tcf mürben überall anerfannt. (£r galt auch als ein fehr liebenSs

mürbiger SJlenfd), unb fein ßharafter rourbe oon 9Jiemanb bemängelt, aber

er ftanb, man weife nicht recht, weshalb, im 9iufe, ein wenig Abenteurer ju

fein. 2öir werben fehen, baft gerbinanb, als er feiner Sfbmefter bie SSer;

lobung mit bem Detter auSreben roitl, baS auch gegen biefe äufeert. Später

änbert ber junge Jerbinanb SaffaHe fein Urtheil über ben Detter. %m
jroeiten 2lbfchnitte werben mir fehen, bafe gerbinanb feinen Sßiberftanb ootU

fommen aufgegeben bat unb bem liebenSwürbigeu, flugen unb weiterfahreneu

Detter aus sparis baS günfttgfte 3eugi"6 auSftellt.

Bon ben Berwanbten fiaffalleS wirb enblidj noch £ante Burgheim

genannt, eine ehrwürbige Patrone.

Die jübtfdhe ©emeinbe Breslaus mar §u jener in smet Sager ge*

fpalten. Sin ber Spifee beS einen jwnb ber ftreng ortbobore, bie rituellen

formen mit Starrheit aufrecht erhaltenbe Dberrabbiner Xictin. Diefem gegen*

über würbe oon ben ^reifinnigen ber fehr finge, unterrichtete unb beS 2Borte*

in fyofyem ©rabe mächtige Rabbiner Dr. ©etger angefaßt, ber 3U ben im

timften Sxeunben beS Saffal'fchen Kaufes gehörte. Die Gltern befugen an

jebem Sabbath ben Tempel, in bem Dr. ©eiger prebigt, unb auch ber

junge ^erbinanb begleitet bie Gltern oft bahin. Die ©eiger'fdhen ^rebigten

machen auf ben jungen 3)iann einen tiefen ©inbruef.

3u ben ^auSfreunben gehören nodh bie 9)?itglieber ber Familie
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Sfutfch, fiiebid) (2Beinbänbler), 3^'9/ SSoltyeim, oon beuen 2Hatf)ilbe unb

Siegfricb 2Bolll)citn namentlich aufgeführt werben (wof)l ßefchwifter be$

in Berlin oor einigen Satyxm nerftorbenen bebeutenben £ohlenhanbler$

ßäfar 2ßoIIt)eim). gerner oerfehren in bem £aufe ein Dr. S triff, ber $ur

3eit al$ ©aft in Breslau weilt, unb Bordiert, ein fe^r begabter 3)?ann,

ber fpater politifd) Karriere macht unb auch Slbgeorbneter wirb, tiefer

ift eä, ber eigentlich fiaffalleS juftinftige Bebeutung juerfl in ootlfier Älar;

heit erfennt unb bie Unoorfiditigfeit begebt, mit bem ganj jungen 9)?enfd>eu

Darüber offen su fprecr)eu. Söir machen bort auch bie Bcfanntfdiaft mit

Brainer^borf, ber al$ wifeiger galanter ©efellfchafter fid) in ben Greifen,

in benen bie gamüie Saffal uerfelnl, einer großen Beliebtheit erfreut.

Gin greunb be$ $aufe*, Barfd>al(, ftirbt. (31. Januar.) lieber jwei

^oÄjciten, bie Dr. Sangcnborf'frfje (23. Januar) — Dr. Sangenborf

flammte au$ einer angefebeuen JRaufmann&famtlie — unb bie £anbebergers

fd>e (1. 9)tär$) wirb ausführlich berietet, £anb$berger, einer ber brei

Socien ber girma S. fi. &mb*berger, geborte ju ben uornelwnften tfauf*

leuten Breslaus. X\e girma, bereu beibe anbere Inhaber bie Herren

Gommersienrath grieblaenber unb Ulimann — Sdnoager oon Jyerbinanb

grteblaenber — waren, befafe äufjer einem beträchtlichen SBoHgcfchaft er:

hebltchen örunb; unb ©rubenbefife in Cberfdjlefien. Sic ftcht noch l)?\xt

in bolytm 2lnfct)en. Bei biefen unb anberen gefelligen (Gelegenheiten

werben noch fd>r oiete Jamilien genannt, über bie an biefer Stelle nichts

BcfonbereS w fagen ift.

Saffalle hatte junächft baä reformirte Ghmmaftum befugt. $ie

©rünbe, bie ihn ocranlafjt haben, baSfelbc ju oerlaffen, finb un$ nicht

berannt. Sie laffen fich olmc 3Jiül)e errathen. Saffalle wirb auf beut

reformirten (Gnmnafium ein eben fo fdjledjter Schüler gewefen fein, wie im

3)togbalfliem@Jijmnafium, unb fid) bort eben fo wenig wohlgcfühlt haben

wie l)\ev. 3ur 3cü unfere* 2agebud)es, Sanitär 1840, war er Secun=

bancr be£ 3Jiagbdenen-Gh)mnafiums\ $ie £el)rer biefer 2lnftalt, bie er

nennt, unb bie ohne 2(u$naf}tne uon bem Sd)üler wenig frcunoliche (Een?

füren befommen, finb ber $)irector Dr. Schönborn, Dr. Xfchirner, ber wohl

fein Drbinariuä geioefeu fein wirb, Milbiger, ber franjofifc^e £ehrer,

&iHer unb ftöd)er. Unter ben ÜDiitfcbülern SaffalleS finben wir bie 9iamen

Äöhler, Sohn be$ Drganiften an ber Glifabetbfirche, ber al* Ömnnafiaft ein

ganj ungewöhnliches" 3^Htalent uerrietl), 3Keifcen, ^rofeffor an ber Berliner

Unioerfttät unb ©et). iHegierungSratb, &abn, ben früheren Seiter unfern

min ?
fteriellen ^refwureaitf, Herausgeber ber „^rooinjuitcorrefponbeus" unb

ber BtsmarcffaVn hieben — biefer $arm ift im echten Schülerfinne SaffaUe*

gehantefter „geinb" —, fiaber, einen Berwanbten oon Siegmunb $aber,

bem befannten £umoriften, ^erfaffer be$ Suftfpiclä „©in Stünbchen auf bem

Gomptoir" unb 9lebactcur be$ „Ulf", unb 9lnbere.

£affalles befte Jyreunbe finb bie beiben GJerftenberg, bie Söhne eine*
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SotteriecoUecteurS. $er ältere, Samuel, roar ein ru^er, tüdjtiger Äauf«

mann, ber au$ feinem befdjeibeneren SSMrfungSfreife nie herausgetreten ift

3lm nädiften SaffalleS &erjen fte^t aber ber jüngere Werftenberg,

Sfibor, ber bamatä etroa fiebern Satyr alt roar, unb für ben er bie

roärmften Gefühle aufrichtiger $reunbfdjaft empfinbet. tiefer 3fibor

Gesenberg, ber mit großen VerftanbeSgaben unb eblen Gharaftereigen-

föaften au*gefiattet roar, madjte bann aud) fpäter eine glänjenbe Garriere.

S?on Breslau aus begab er fidj na# furjem 9lufentt)alt bei feinem Dnfel

Souie Gesenberg in Hamburg nad) Gnglanb, blieb einige Seit in 9)ian=

d^efter, unb lieft fid) bann in Sonbon bauernb nieber. $ort erroarb er

fid> burd) feine £üd)tigfeit unb feinen 3becnreid)thum eine ausge*

jeidmetften faufmännifa)cn Stellungen. 9Jad)bem er burd) ben längeren

Aufenthalt bie 3ufoffung 3*»" Stocferdjangc erlangt hatte, geroann er fetjr

balb ba* Vertrauen ber größten Sonboner Gefd)äft*leute. Gr roar ber

Grfte, ber bie 3bee anregte unb burdjfübrte, 51t gemeinfamem Sdmfc ber

Inhaber frember Söertljpapiere, bie burd) bie Unjuoerläffigfeit ber fremben

Regierungen ftorf gefährbet roaren, eine Bereinigung aller ^Beteiligten

5U bilben, um mit ueretnten Gräften bie fechte ber in ihren ^ntereffen

bebrot)ten Stefifcer fold)er zweifelhaften Söertlroapiere, bie ftnbaber oon

Obligationen frember Staat*fd)ulben, ju fdjüfcen. 9luf feine 93eranlaffuug

unb unter feiner regften £f)ätigfeit entftanb bie GefeHfdjaft ber 33onb$holber$.

$icfe (Koalition foflte mit allen $u Gebote ftel)enben Rütteln, bur<$ bie

treffe, burd) 3nteroention ber biplomatifdjcn Vertreter, burd) Megirte,

bie oon ber Gefellfd)aft eoentueH an Crt unb Stelle ;,u fenben roären,

bie Sd)ulb ber fäumigen 3a^er eintreiben ober bafür eoentuell anbere

2öertf)objecte Ueberlaffung ton Sänbereien unb bergleidjen, burd)fefeen,

mit einem ©orte: ba* europäifdje Kapital nad) Kräften fd)ü$en. 3>ie

3bee fanb großen Slnflang unb leiftet nod) Ins $11 biefem 2tugenblirf ber

faufmännifdjen Söelt bie erheblid)ften £tenfte. Sfibor Gerftenberg erhielt

ben Ghreupoften eine* Äanjler^ biefer ^Jonb^ljolber^ = (^efellfd^aft. Gr

felbft geroann bei biefem Unternehmen ein beträdjtlidjeS Vermögen. Gbenfo

roaren anbere großartige faufmännifdje Unternehmungen, an bereu Spifee

er fianb, für ihn in fyotym Grabe geroinnbringenb. Gr roar e$ unter

Slnberm, ber bie erfie telegrapbifdje Verbinbung jroifd)en Gnglanb unb

bem Gontinent, baä flabel ;,roifd>m Xooer unb Galaiä, bestellte. Das
Vermögen, ba$ er fid) bura) feine großartige faufmäunifdje Veranlagung

unb feinen Untemefjmungäftnn erroorben hatte, rourbe auf etroa eine Million

$funb Sterling gefaxt. Ginem ftreunbe erjähltc er etnft lädjclnb, ban

er in Geuabor fiänbereien im Umfange oon 2700 Duabratmeileu beftbe,

bie er für eine fd)led)te Sdmlb übernommen hatte. 3fibor Gerftenberg

befafc auf allen Gebieten ein umfaifenbe* SBiffen. Gr roar Slutobibaft

im beften Sinne be$ Portes. Gr oerfchrte in fionbon mit ber au?;

geroählteften Gefettfdjaft. 2lud) fiottjar Vud)er, ber baumle als Gorrefponbent
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ber ,,ftattonal=3eitung'' in Sonbon lebte, gehörte m ©erffenbergS intimem

Berfehr. 28ahrfchemlich W ©erftenberg bie Befannrfchaft BucherS mit

Saffafle vermittelt. Üöir wiffen, wie fich biefe beiben bebeutenben 3)iänner

fpäter näherten, unb beftfeen in bem meifter^afteften Pamphlet ber neueren

3eit „Julian Schmtbt, ber Stterarfriftorifer" ein bauernbeS fteagnib biefer

geiftigen eintragt. Sluch gerbinanb greiligrath war ein intimer greunb

3fibor ©erftenbergS. Bon Stilen, bie Um näher famen, wirb 3ubor

©erftenberg als ein großartiger faufmänmfcher Jlopf, als ein ibeenretcher

foltber, mit ber Wlafyt bcS Kapital« auSgeftatteter ©roßfaufmann bekämet,

al« ein Unternehmer im größten Stil, füfm unb babei bodj ruhig, mutt)ig

unb befonnen.

Qftbor ©erftenberg fjatte ein tragifaje« ®nbe. Bei einem feiner

bebeutenben Unternehmen hatte er erhebliche Berlufte erlitten, @r war

emftg befchäftigt, biefe Schaben möglich!* ju oerringern unb ju erhalten,

n>a$ ju erhalten war. T)a brach in einer feiner gabrtfen eine ßrplofion aus,

bie ihn jwar felbft nicht befchdbigte, aber bie 2luSbunftungen, bie er eins

atfmtete, machten ihn zeitweilig leibenb. 3ein Äopf war benommen, feine

SlthmungSwerfjeuge hatten gelitten. Um ©cnefung oon feinem ßeiben ju

fudhen, wollte er ftd) — es war im ^ahre 1876 — nach einem 5turort

begeben, Bei ber nächtlichen Ueberfafjrt oon $ooer nach (Salate fühlte er

fich in ber ßajtite nicht wohl, ging auf Secf unb fpajierte bort auf unb ab.

$abei hatte er baS Unglficf, in ben bura) einen unoerjeihlichen fieichtjinn

oben nicht gesoffenen unb nicht beleuchteten SNafchinenraum ju ftürjen,

wo er oon ben eifernen taten gepaeft unb jerquetfeht würbe, freilich wollte

bie ©efeHfchaft, um ben Vorwurf beS freoclhaften SeichtfinnS oon fich abj":

wäljen, bie Behauptung aufftellen, ©erftenberg fei nicht bei Sinnen gewefen.

3lber bie SluSfage ber glaubwürbigen 3eu9en baS ©egenthetf mit

Beftimmthett annehmen, unb feftgeftellt ift, baß ber SDJafdjinenraum finfter

unb baß bie Deffnung nicht oergittert war. ffibox ©erftenberg hinterließ

bei feinem Eobe ein Bermögen, baS freilich nicht ganj fo bebeutenb

war, wie man geglaubt hatte, aber baS immerhin noch ein fehr betrachte

liehe« genannt werben barf, etwa jelm Millionen 3J?arf. Sluch nach ben

2luf$ei(fmungeu beS jungen fterbmanb fiaffatte erscheint ber bamals noch

blutjunge Sfibor ©erftenberg als ein burdj unb burch fnmpathifa)er unb

liebenSmürbiger 3)ienfd}.

3)ftt il;m unb anberen greunben befuajt Saffaße regelmäßig unb

natürlich oerbotener Sßetfe wohl fo jiemlich alle Gonbitoreien unb Äneipen

Breslaus beS Jahres 1840. $)a lernen wir fennen „baS ^äfel", bie

Sßirthfdhaften unb Sonbitoreien oon &effe, Äaftner, 2Hanatfchal, Orlanbi,

Äloffe. Sa wirb auch mehrfach baS ©tabliffement oon Ärott genannt, baS

ber junge gerbinanb mit feinen eitern unb ben greunbeu feiner Familie

befua)t, ein großartiges ©laShauS mit BergnugungSgarten. Sludj oon ber
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3leftauration, in ber ber 9tfjeinlänber £ütl)er bie bamals nod(j febr fcltcnen

3lufitern nadf) Breslau braute, ift bie SHebe.

der metjrfad) genannte Äern ift $ud)f)änbler unb in einer Seiljbibliotljef

angeftcllt.

gür diejenigen, bie Breslau nidfit fennen, ift nod) ju bemerfen, baft

ba$ einigemal erroäfmte flieinburg, ba# jefct eine jum Stabtbejirf gehörige

SBorftabt ift, bamate nocfi von ber Stabt bura) eine brei SKiertelftunben

lange ßljauffee getrennt mar. fllettenborf liegt eine SBiertelmetle In'nteT

ßleinburg.

der erfte 9lbfdfmitt be* £agebua)3, 1. Sanitär bi* Witte 2lpril, ben mir

„Sdfmlerj£eib unb =£uft in Breslau" übcrfd&rieben fjaben, ift jroar ber weniger

bebeutenbe, aber er t>at immerhin für bie Äenntnife be* £eben$ unb SBcfenS

Jerbinanb SaffalleS eine nid)t ju unterfdjäfcenbe 2öidf)tigfeit. Qv jeigt un3,

wie bem Sreälaucr Secunbaner burd) allerfianb bumtue Streike ba$ fernere

Verbleiben auf bem ©nmnaftum unerträglid) wirb, unb meldte befonberen

£fjatfadien it)n ba-m neranlaffen, feinen Später brmgenb 511 bitten, ifm von

ber ßateinfdjule roegjunefymen unb if)n Kaufmann werben 51t laffen. fiüv

bie ßenntnifj ber äufeeren SebenSumftänbe be$ jungen Saffalle «ab feinet

(Sfjarafters finb biefe Blätter in fwfyem ©rabc bejeidfmenb. Sfyren noHen

SSertf) erlangen fie inbeffen erft im 3ufammenf)ang mit bem jroeiten Slbfdjmitt,

in bem bie Jrage, wie ficr) bie 3u^unft gehalten werbe, bie im erften

2lbfd(mitte fidr) nur fdf)üdf)tern regt unb nur unbewufjt §um 2lu$brudf gelangt,

mit Älarfjcit unb (£ntfdjiebenf)eit an ben jungen Wann herantritt unb energifdf)

beantwortet nrirb. Sitten biefen Seiten, ben in Breslau, wie ben in

Seidig gefdjriebenen, ift ©ine3 gemeinfam: bie uollfommene, mitunter bie

Brutalität ftreifenbe 2(ufridjtigfeit. diefe fdjonungslofc ©l)rlid)feit bünft

uni bie üorneljmfte ©igenfdfjaft biefer Stufseidjnungcn ju fein. Um itjrets

mitten feben mir bem jungenblidjen Srricf, ber fein Programm, fid) fclbft

gegenüber mafn* 511 fein, mit eiferner (Sonfequenj burd&füfjrt, fo Wandjeä

nadj, wa§ unter beud£)lerifdf)er ^efd^önigung unoerjeiblid) fein mürbe.

3n biefen Selbftbefenntniffen eines ungewolmlidf) gefdjeibten jungen

jeigt fid) ber 3TOteu>alt wäfjrenb feines SBerbeproceffeS im reijüollften £id)te.

3luf ber einen Seite fjaben mir e$ mit einem nötigen 5linbe 51t tljun,

mit finblidjen Unarten, finblidfjem Uebcrmutl) unb fmblidjem Sdmterj.

Stuf ber anbern Seite glauben mir beinahe fdwn einem Wanne gegenüber*

juftefjen, ber unbeimlia) fertig ift, non bem ficr) ermadftfene sJiatt) erbitten,

ber in ben widjtigften Jamilienfragen feine Stimme ergebt, ber im ^weiten

Sbidmitt naa) allerlei feelifdfjen Sdfjwanfungen fdjltefelidj) jielbewufjt ba3

^Programm feiner 3ufunft aufftcllt, ber alö nod) nidrjt Se^elmjälniger

burd) ben bunften drang, ber iljn ganj bel)errfd)t, mit ©eroalt fdjou uadf)

jener 9iid(jtung Eingetrieben roirb, bie er fpäter mit flarer ©rfenntnifc ein;

fcftfägt, ber fid) al^ Kämpfer, Dfebner, 9lgitator fül)lt unb olme befonbere

2Küf)e, roie e« fd^eint, feinen nertrauenben S3ater baju beftimmt, ifmt ju

Korb unb 6»b^ LVU. 169. 3
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geftatten, ftd) auf biefe £l)ätigfeit, bie er ale feine ßeben&mfgabe betrautet,

roiffenfd&aftlid) oorjubereiten. Ob e* nun gerabe ber red)te 38eg ift, ba* foü*

t)ier nidjt entfdjteben werben. $ie burdjbringenbe Sdjärfe bes ^erftanbe*,

bie oollfommene 9iücfti$dfojtgfeit, ber letbenfdjaftlidje &afr gegen alle bie=

jenigen, bie tfmt entgegenftefyen, ber fefte (Sntfdjlujj, ba, wo Ueberrebung

nid)t* Ijüft, sur ©eroalt ju greifen, — alT biefe @igentf)ümlid)fetten finben

fd;on in biefen intimen Slufteidmungen bes fnabentjaften ^üngling^ einen

erftaunlidf) d>arafteriftif3>en 2lu£brucf.

9lm rootjltfjuenbftcn berührt itn Öegenfafc ju biefen gärten unb Sdjärfen

ba* innige unb ^erjlidje $erf)ältnifi, ba£ irjn an feine SBerroanbten fnüpft.

5DiU feiner Sdjroefter griebertfe ftet)t er sroar $unäa)ft im eiterigen £aufe

nidjt auf gutem gufe, aber bie 23e$ie{nmgen beffern fid) mit ber 3^
immer mein*, unb fobalb oon aufeen tjer feiner Sdnoefter Unannefjmltd)=

feiten brotjen, tritt er mit ber leibenfd)aftlid)en brüberlidjen Siebe unbebingt

für fie ein. Gr ift feineäroeg* bttnb für bie Sd>road)en feiner (Sltern, aber

immer unb überall fommt bas finblid>e ©efübl ber Unterorbnung, audj

ba, roo fein 33erftanb mit ben 2lnorbnungen feiner ßltern nid)t einoerftanben

ift, — eine tiefe unb roaljre ^Metät unb eine järtlid;e edjte Äinbe**

liebe 511m $urd)brud). Süefonber* im $rociten 2lbfdmitt, ba er fem oon ben

Seinen weilt, roirb Unit berouftt, roie er mit allen Däfern feinet Seins mit

ben Seinigen unlösbar oerbunben ift. Unb roenn er feines berjen&wten

$ater* gebenft, finbet er nid)t genug Sorte übcrfd)roänglia>r $anfbarfeit.

3n bem erften 3lbfdmitt, mit bem roir un* sunädrft &u befdjäftigen

Ijaben, roirb ber junge Sccunbaner oon ben felbftoerfdmlbeten Sdjulforgen

unb oon bem innigften Verlangen, möglidtft balb aus ber unteiblidjen

Situation berauSjufommen, faft auefdbliefelid) bel)errfd)t. Gr tjat feine $ät

unb feine £uft, fict) roäljrenbbem um feine S^unft §u ffimmem. SBäbrenb

feiner ^reölauer Secunbanerjcit finnt er über ntd)t$ 9lnbere$, al* roie er

ben Obliegenheiten ber Sdjule fid) möglidtft ent^ietjen fönne, unb roenn er

nid)t mit feinen (Slteru an gefellfdjaftlidjen Streuungen beteiligt roirb,

fud)t er bie $efellfd>aft feiner Jrcunbe auf, um mit ilmen ju bummeln,

harten unb ^iittarb ju fpielcn.

Q$ erübrigt uns nod) ein SBort über bie 9lrt unb Seife, roie roir bie

2luf$eid)nungen be* jungen Saffalle für bie Ccffentlidtfeit benufct baben.

Selbfroerftänblid) f)aben roir nidjt ben geringften 3uf^ 511m ^Tertc gemadjt,

bagegen fjaben roir oielcs ®leid)gültige, namentlid) bie genauen Angaben

über fein 0eroinn= unb 3>erluftconto im Spiel, geftridfen, an jroei ober brei

Stellen unjuläfftge 'JJcrbbciten im 9lu§brucf burd) finnentfpredjenbe Ilm-

fdjreibungen gemilbert, unb bie Dlamen einiger ^krfonen, über bie SaffaHc

ftd) mit ungeroöl)nlid)er £ärte au$fprid)t, befeitigt, besie^entlia) burdj einen

SBudtftaben bejeidmet. £a« baS 2:agebua3 Saffaile« ooHfommen aut^entifdö,

baB eö pon ber erften bie 3ur legten Seite oon feiner eigenen &anb ge-

fa^rieben ift, unterliegt nidf)t bem geringften 3rocifet -
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Unter bem 2torbef)alt, bem jmetten 2lbfdmitt: „$er &anbel*fd)üler in

Seipjig" nod) eine befonbere ©mfüfjrung ooranjufdncfen, beginnen wir nun*

mei)x mit ber ^eroffentlidmng be£ erften 3lbfd>nitt^.

% 2.

Sdjüler'Ceit) unfc *£uft in Breslau.

Januar bis 3ttitte Slpril 1840.

SBorliegenbe Blätter finb befttmmt, alle meine föanblungen, meine Segler,

meine guten Saaten aufzunehmen. 3d) will mit ber größten ©ewiffeutjaftig^

feit unb 3tufrid)tigfeit in üjncn nid^t nur baS aufjetdjnen, wa§ id) tljat,

fonbern aud) bie Biotine biefer ^anblungen angeben. %üx jeben 9Jtenfd)en

ifl e$ fef)r wtinfdjenäwertl), feinen eigenen (Sljarafter fennen ju lernen. Unb

nrie man in einem Vornan au3 ben ^anbiungen unb Wefprädjen ber oer--

fd)iebenen ^ßerfonen aud) ijjren Gfjarafter fennen lernen fann, fo fann aud)

wofjl ^cber, ber fein Xagebudj aufmerffam unb otme bafe ibn bie ©igen-

liebe oerblenbet — wenn er anber* ftd) mit @ered)tigfett unb ftreng ge;

Gilbert tjat — burdjUcft bierauS fid) felbft fennen lernen. Unb wenn

\ä) eine ungerechte £l)at uerübt fyabc, werbe idj bann nid)t errötfjen, wen«

idb fie Ijier aufteidjne? Unb werbe id) nia)t nod) mcljr erröten, wenn

id) fte fpäter überlefe'? SHefeS boppeltcn moralifdjen 3^e^ willen,

wie aud> woty bewegen, weil es Vergnügen gewährt, wenn man nad)

Salnren lieft unb fid) in'$ Öebädrtmfi jurüefruft, wa$ man oor 3al)ren

genoffen ober erlitten bat, tjabc id) e$ unternommen, ein £agebud) $u

fdj reiben.

1. Januar 1840. gerbinanb gaffet.

Tlouo: ÄBobrbcüV mit ' «aA SBabrbeit

etttb' ig ja allein

!

(ßAitter.)

SKittwodj, 1. Januar 1840.

91ad) einer Ijalb burdjjubelten 9tod)t ftanb id) um ad)t Ufjr borgen*

fibel wie immer auf. 3<*> 30g mid) an unb ging $u 3t*ibor Oierftenberg

in bog Ciewölbe. tiefer, bem id) meine Welbnotl) flagte — id) batte

Sploefter afl* mein ©elb bi$ auf fünf <£ilbergrofa>n uerfpielt —, bot mir

an, mir $u borgen. Mein id) fd)lug bie« au$. Sarauf ging id) $u 2Wanatfd)al

frfibftucfen, uerjebrte brei 3übergrofd>en unb las ba* „Journal be* £6bat$."

Storker war id) mit &ein 3U &effe gegangen, um $iüarb ju fpielen,

fonnte bie« aber nid)t, ba e* wabrenb ber Äirdjc nid)t erlaubt ift. SJon

SNanatfdjal ging id) nad) &aufe unb oon ba $u Samuel OJerftenberg

in fein fiogiä. Gr war foeben aufgejtonben, fleibete ftd) an unb ging

3*
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3* ^erbinanb £affalles (Eagebudj.

mit mir ins „£afel" Sitlarb fpiclen. 2£ir fpielten 33eibe fein* fdjledjt,

unb bie Partien bewerten lange, ©inige anmefenbe auSgeseidmete Spieler

mürben hierüber ungebulbig unb bespöttelten unfer Spiel, fo bafe ta) midj

genirte unb bto£ swet Partien fpielte, bie id) beibe gemann. darauf fa&

id) bem Spielen ber 9lnberen ju. £cr (Sine befonberS fpielte wirflid>

au*ge$eid)nct. ©r fdjtcn mir ein fold)er $u fein, beffen (bewerbe :ötllarb=

fpielen tft. (Sr parirte meift auf etnjelne SBaHe unb fpielte faft immer um
Oielb. Gr mar ein Gfjrift unb eben md)t aus beu oberen Stäuben, ©r
bot Samueln eine Partie um oier gute ©rofdjen an, wobei er itjm uicr^ig

oorgeben wollte, ^d) fagte nun Samueln, id) motte für ifm auf fein

9tifico fpielen. Samuel wollte mid) baju permooiren, jwei gute 0rofd>en

ba^u 3U geben, aber nmfouft. 3d) blieb feft. (Snblid) oereinigten mir

unS baljin, ba§ id) mit jenem Spieler um $wei gute ©rofd)en fpielen

wollte, woju Samuel bie &alfte gab. £ie erfte Partie uerlor idj, bie

jweite, britte unb oierte gewann id). 9hm wollte id) aufhören, trofc allem

Sd)reten unb Carmen meinet ©egnerS. $d) batte ungern bie erfie Partie

gefpielt — benn es war gegen meine ©runbfafce — unb wollte nun ni rf)t

weiter. 2)cnn wenn id) aud) nod) gern $MlIarb fpiele, fo ift es mir bod)

nid)t mein* 2eibcnfd)aft. Wein ©egner aber, ber oier (3rofd)en rerloren

fyatte, oerlangtc burd)auS, ia) fotttc um biefc oier örofdjen mit if)in fpielen.

3a) weigerte mid), gab aber nad), als aud) Samuel mir surebete, madjte

aber oortycr aus, ba§ td) nun bie lefcte Partie fpielte. 3d) geioann, tbctfte

meine ad)t gute <Brofd)cn mit Samuel unb ging, meinen fid) ungemein

ärgemben ©egner oerlad)enb, baoon, oerabrebete nod), bafe id) um jwei

Ufn; in ©erftenbergS SBobnung fommen follte. darauf borgte tdt) mir von

3fibor ad)t gute 0rofd)cn, um ben 9faa)mittag (Mb ju fyaben, unb ging

nad) £aufe. @S war jwölfeinljalo 9luf ber treppe begegnete id) bem

Rabbiner ©eiger. Oben war Sfutfd) mit ber £od)tcr. 2Hein SSater fragte

mid), warum id) 311 fpat fämc, unb id) oerfügte mid) in meine Stube.

£ier fab id) einen $aromir*) unb biefeS $ud) liegen. Seidjt errietl) id),

bafe Leibes für mid) wäre. 3d) batte gegen meinen SSater ben SBunfd)

geäußert, einen Sf)lipS ju befommen, unb mein $atcr r)attc mir einen Saromir

getauft, ba er glaubte, bafe id) mir einen folgen wünfd)te. 3d) nabm

mir aber oor, meinen Söater nid)t auf biefen ^rrtfmm aufmerffam ju

mad)en. Sein 3roecf war bod), mid) $u erfreuen burd) bie 9teali(irung

meines 2Bunfd)eS, unb id) bin uiel ju jartfüblenb, al^ bafe id) ^ättc fagen

fönnen: „Wein SSater, %)vl trrft ^id), ein foldjeä 2^ud) erfreut mid)

nia)t." 3dj ähnele Ijierin nid)t meiner 9)?utter. Ueberl)aupt war id)

gerührt oon ber ©üte meinet 5ßater§, um fo mebr, als id) eben oom

*) 3aromir tourbe ein breiter föatolarttfler Äoj)ffd)itfe genannt, ber Obren unb

$al8 bebedte 3n biefer SBennuntmung ersten ber SJarfteller be8 Räuber 3aromtr

in (SJrtUporserS „St^nfrau", unb oon biefem erhielt ba8 Ga^enes feinen tarnen.
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33UIarbfpielen fam, ba« er mir bod) oerboten tjatte. 2lber warum fpiele id)

benn 33iflarb?

,0*d) fjabe ben Selker, ben 23efef)len, bie mir mein $ater giebt, nia)t

blmbling« ju gelwrd)en, wa« wot)l beffer wäre, fonbern erft über fie naa>

jubenfen unb mia) ju befragen: warum befielt mir mein 93ater bie«? So
bin ia) alfo ju bem SHefultat gefommen: mein 23ater Ijat wof)l nid)t« ba=

gegen, wenn ia) in einer müßigen Stunbe eine Partie fpiele, aber er oerbot

e« mir gänjlia), bamit e« mir nict)t — wa« bei meinem fanguinifa)en

Temperamente 5U oermutben mar — jur £eibenfd)aft würbe, grüber

ubertrat ia) ba« Verbot, weil mir ba« Spiel £cibenfa)aft mar. Stefct ift e«

mir aber nia)t tuet«- £eibenfd)aft unb !ann c$ nie mein* werben, ba aufeer

ber Siebe nie eine unb biefelbe £eibenfd)aft jweimal ba« ßerj eine« 9)fenfa)en

Serreifct. golglia) fann id) fpiclen, of)ne ben Sinn be« oaterlia)en ©ebote«

ju übertreten; benn id) tjalte oiel auf jenen 2lu«fprud):

$er 56ud)ftabc tobtet,

2>er ©dft madjt lebenbiß.

SBenn id) alfo bei jenem Verbote ben ^udtftaben übertrete, io übertrete ia)

bod) nid)t ben ©eift, ben eigentlichen Sinn, ba«, wo» mein £>atcr bewerfen

wollte. Cb id) fn'eran Unrecht ttme ober nia)t, weif? id) nia)t. £oa) genug

tjieroon.

33eim 2mttageffen erjäblte ia) bem 93ater, bafe id) ba« „Journal be«

$6bat«" gelefen tjatte. ©r fragte mia): „2öo?" unb al« id) antwortete:

„Set <Manatfd)al", fo jagte er mir: c« fdn'dc fid) noa) nia)t für mia), jum

Gonbttor $u gefjen. 9Jad) bem ©ffen fa)idte mia) mein SBater mit fünfzig

£balern jum Dr. tfmttentag. tiefer war äufcerft freunblia) unb unterhielt

fia) lange mit wir.

Slbenb« ging id) mit Sfibor unb einer ganjen Suite ju #effC/ wo
wir $mei Soule« fpielten, oon benen id) eine gewann. Später fpielten wir

noa) Cu^et=bemt bei GJerftenbcrg«. $a) gewann.

ftonnerftag, 2. Januar.

Vormittag fiel nia)t« Sebeutcnbe« uor. 9indmtittage ^attc bie SDiutter

$errn unb graulein Sfutfa), SNabame 91. unb Goufine £ord)cn aufge*

forbert, 3U ÄroU ju fommen. Spater folltc man bei un« foupiren. Tic

©äfte oerfammelten fid) um jwei. 3lua) Dr. Stuft fam. ^dr) 50g mid>

an unb ging in ba« $erfammlung«3immer. „Dr. Sfjiff", fagte id) leife

ju ü)m, „wie gefällt Sbnen s3Kabame sJi?" „Slusgejeidmet! C, wenn

id) bei ber anfommen fönnte . .
." „9Jid)t« leidster al« ba«", erwiberte

id). „^d) Witt 3l)nen, wa« burd)au« nötljig ift, bie näheren detail« m\U

feilen, bann probiren Sic frifdjweg.
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Somm ben SBeibern fanft entgegen,

geunmift fte, auf mein SBort!

SDod) wer füJjn tft unb Herwegen,

flommt flrtoife nod) beffer fort."*)

fo recitirte id) faft laut unb fufjr bann leifer fort: „3$ glaube, bicfe geftung

wirb am beften mit Sturm genommen.

„$5u bift ein ©ngel!" rief ber £octor, fd)leppte midj $u 3)iabame 9?.

unb fing nun bort an, fid) liebenänmrbtg ju mad)cn.

3Jtan fufyr 5U ÄroU. (3egen fed)3 Ul)r fam man surücf unb ging in

bie Sßorberftube, roo ber £ifdj gebetft ftanb. 2(uf allgemeines Verlangen

ging Dr. St)tff $um ftlatrier. SiS bafnn fyattt id) nod) gar nid)t geglänzt,

mir aud) nod) nidjtS mit 9)Jabame 91. ju tt)un gemalt, weil id) fejjr grofje

3aljnfd)merjen tjatte. 2US man aber 5um Souper ging, 3JJabamc 9J. ji$

aufs Sopfya fcfctc, Sl)iff feinen Stuf)l tjart an'S Soplja rücfte, fo fefcte id>

midj jur anbern Seite ber 9J. aufs Kanapee, inbem id) felbft aufforberte,

biefe Ungebühr ju bemerfen. 9tun nabmen mir — Stjiff unb i(t) — bie

9t. in'S Äreujfeuer. Ser £octor ift geiftreid), alfo gegen biefe Seite tonnte

fie nidjts auSridjten. 3$ fpradj aud) an biefem 9lbenb gut. SbÜT börte

mir, roenn tdj rebete, minutenlang ju unb fagtc bann: „gerbmanb, £u bift

gar ntdjt bitter." Gr fagte bteS aber fo langfam unb ernft, bafj er es nnrflid>

ju glauben fdnen.

9Habame % brad) mm in eine SButl) oon Komplimenten gegen mid)

aus. Später breite fid) Sl)iff gegen meine Sdjtuefter unb fagte 311 üjr:

„3*ir SBruber tft geiftreta), unb bics fefjr." „
s3&r sroeifelt baran?" ermiberte

fie prätentiös.

•jpiöfclid) fagte St)iff sur 9t. : „9)fabame, id) l)ätte Sie als Sraut feben

mögen !" „^dj bin fo glticflid) geroefen, £)octor!" rief id) begeiftcrt aus.

„Unb nie roerbe id) ben Wugcnblicf ocrgeffcn, als 9Eabame jur Trauung

fdnitt. teufen Sie fid) bieS feelenoolle 9luge tjalb geöffnet, t)alb ju Stoben

gefdjlagen, mit ben Xbränen ringcnb, bie es 5U oerbunfeln broljten, ein

9)h)rtenfran$ im bräutlicr)en &aar, ein raufd)enbes weifte* 9ltlaSgeruanb um
biefe reijenben ©lieber . .

."

*) ßaffafle dtirt faft immer ungenau — eine Unart, bie er aurfj im reiferen

9Uter nid)t abgelegt fjat. 2)ic SBorte eine« „(Srfaf>rencn" aus bera aJlufen-aimanad)

lauten:

„®efj' ben SBeibern gart entgegen,

$u gctoinnft fie, auf mein Sßort.

Unb toer rafd) ift unb bermegen,

ffommt btelleidjt nod) beffer fort
*

$ie eigenttidje $ointe bot ßaffaüe toeggetaffen. Sie lautet:

„®od) toem menig brau gelegen

©d)dnet, ob er reijt unb rü^rt,

$er beteibigt, ber Derfü&rt.-
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„Öenug, mein Sofm, Du wirft $u poetifd)/' rief mein $atcr balb

id)er$enb, ^alb mißfällig. 2)labame brücfte mir faft $u järtlid) bie &anb,

unb ber Ctfebanfe ftieg in mir auf: 2öäre id) bod) fdjon jwanjig 3abre alt!

„3$ gab' id) weiß nid)t was barum, wenn id) bie ßhmfi biefcS SBeibeS

erringen tonnte!" rief ber Doctor, oom £ifd)e auffpringenb, mir ju. „&a!"

lädjelte id). „®äre idj nur etwas älter! . .
." „i'Iber ratfye mir, mein

(Enget!" rief er.

„&ören Sie. Sie begleiten bie
N
)i. uaa) $aufe unb fragen auf bem

sBege um ©rlaubnife, ob Sie morgen fie befugen bürfen. Sie wirb es 3(men

nid)t abfd)lagen. Dann gel)cn Sie morgen §u ibr. 3br ÜNann oerreift, itjr

Sdjwager ift im 0efd)äft — wal)rfd)einlid) ift fie allein. Unb bann mutt)ig

uoran! 3d) wette: Monsier, vous serez ä piaindre . .
."

2lbenbS, als «Dtobame % heimeilen wollte, tjatte ftd) Wl. £ad)S tyr

burd) meine Sdjwefter jutu Segleiter anbieten laffen unb mar natürlid) an*

genommen. Sfjiff ging auf meinen ftatb bennod) mit. 3d) will gleid)

ben weiteren Verlauf bcS Unternehmens bier mtttbeilen. St)iff wollte fie

wegen £ad)S' 2lnmefcnf)eit nid)t um ©rlaubmfe, fie 511 befugen, bitten, befudjte

fie aber bennodj am anbern £age. Unglücflidjer 2ßeife war bie Schwägerin

ba. Sei uns erjäfjlte man, bafe bie 9?. fia) fet)r Aber bie 3UDringlid)fett
beS Sf)iff gewunbert ^abc. Da id) eS aus 3wei Duellen gehört babc, balte

id) es für waf)r. Dod) erfläre id) es mir fo: bie 9J. wirb etwas freunblid)

gegen Sbiff gewefen fein, bartiber wirb bie Schwägerin fie nachher in SacbS'

(Gegenwart aufgesogen böben, unb fie mag, um fid) ju rechtfertigen, auf

Sl)iff raifonnirt baben. Sl)iff crjäfjlte mir aud), bafe fie gegen it)n fel)r

freunblid) war. ©r liefe fid) melbcn, ob er genehm wäre, unb fie fam

felbft bis auf ben tflux unb nötigte if)n jum 25Meberfommcn. SllS Sbiff

aber ir)re Sleufeerungen oon mir borte, befdilofe er, bartiber beleibigt, fie

nid)t in befudjen. Söäre baS nia)t, fo wäre 9)Jonfteur 9i. wobl fcr)on $u

beflagen.

grettag, 3. Januar.

Die 9Jad)t hatte id) in wütljenbem So^nfa^merj burd)raft. Borgens liefe

id) mir ben 3af)n sieben, ©in l)eftigeS lieber rüttelte mid). $dj mufete mid)

511 Sett legen. Dr. Öuttentag oerorbnete mir SHebijiin.

Sonnabenb, 4. Januar.

3a) fonnte meiner ftrantyeit wegen nid)t bie 3icbe beS Br. (feiger ans

bören. Uebcrl)aupt fiel bie ganzen Xage meiner $ranfl)eit nid)tS SebcutenbeS

oor, als bafe id) erfannte, bafe meine guten, guten (S'ltern mid) lieben,

immerfort ©carte fpielte unb mir meine 2)iutter einen Ducaten $um $er=

braud) fa)enfte.
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Sonntag, 5. Januar.

üiein ftxeunb ^fioor befugt midj. ©r ift mir iuaf)rlid) ber üebftc von

meinen Sefannten. Sßäljrenb bic Ruberen alle bfoö fogenannte gute greunbe

fmb, ift er mein greunb. $d) äufjcrte bic* aud) gegen meinen $ater.

„Sied/' fagte idt) 3U ibm, „ob (5iner fia) um mid) befümmert? Sirftub,

äftbor liebt mid) unb id) Um."

Montag, 6. Januar.

3ä) fdjitfte in bic Sdjule, meine 2lbroefenl)cit ju entfctjulbigen, unb

überfanbte ba* Sdjulgelb.

3Kittrood), 8. Januar.

£>aft bod) meine s
J)iuttcr, bie fonft fo gut ift, bie Untugenb nidjt ab;

legt, 51t feifen unb m janfen. Sie mad)t bamit meinen geliebten £>ater

unb fid) felbft unglücfiid). 2S>egen eine* Stütfdjcn Staubed fann fie fid)

janfen. D lieber Gott, gieb bod), bat? enblid) iHulje bei un* cinfebre,

9hir)e unb grieben!

G* fam 23rief oon gerbinanb.*)

Eonnerftag, 9. Januar.

$dj ftanb au* bem Söett auf. Samberger fam mid) 5U befudjen.

^ffibor fyat mir gejagt, bafj $ern nodj oier ®rofd>en forbere, weil idj

St. 9iod)e**) fo lange befjalte, unb 33. bat ben erften 93anb gelefen. Sluf

jeben $aU preßte id) SB. bie oier ©rofdjen ab. Äcrn wirb aber tuabr*

fd)einlid) einen Stupp in bic 3ät)nc befommmen, ftatt oier Örofdjen.

ftadumttag fpielte id) mit Cufel Jricblänber jtuet Partien Sdjadfj unb

geroann oier gute C>irofd>en. 2lud^ gut. 2Bäf)renb mein Äörper febmad) ift,

roirb meine Sörfc geftärft. 2lbcr id; fürd)te, baft mit bem 3unclmieu meine*

Äörper* meine Sörfe abnehmen wirb.

9lbenb* fprad) id) mit $ater oon Dr. S., ber nodj immer in 23re*lau

ift, unb bie*, roic mein $ater glaubt, roeil er bie ftedmung feine* 2Sirtbe*

nid)t bejahen fann. „3Kem Sobn," fagte ber Leiter bei biefer ©elcgenbeit,

„ein 9Wamt, ber wie S. in ber 9?ad)t notf) £titber pungt, 51t öffnen, bamit

er 3luftem effen fann, an bent ift nidjt*." 3d) fdjnrieg, bad)te aber: O
mein ^ater,

2luftcrn effeu ift fo üoel nid)t.

9)iein SBotcr nennt bie* lieben ein lübertidjc*. 9iun l)ätte id) aber Setjagen

an einem fold)en liiberltdjen Beben.

*) 2)cr itadjmalige (Statte ber Sdnoefter g-erbinanb ßaffafle&.

**) „©t 9tod)e", ein bamalS ütel ßelefener Montan oon Henriette oon ^aaljoio.
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SJreitag, 10. Januar.

3ufättt0 er^ä^rte meine 9)tutter frfil), bafe fie einmal baS grofje SooS

in bcr Meinen ßotterie gewonnen nnb es oorfjer geahnt Ijabe. 3$ fagte

nun, ba§ i<f> mit $ftbor in bie Sotterie fefeen wolle, nnb baft c$ mid) atme,

itf) nmrbe gewinnen. Unb wirfltd; bin idf) fo tf)öri<i)t, bie$ faft mit $eftimmt=

fyeit ju glauben.

3df) fd^rieb einige ©rü&e an Jerbinanb oon feinem „lieben Sdfjroager,"

rote idf) mtdfj auSbriicfte, unb benachrichtigte ilm von bem (Steigen feiner

Stetten, obwohl icf) cljer baä ©egentfjeil baoon glaube.

9?a<J)mütag3 wollte grieberiecfe $ur Eante grieblänber gefjen. Da fie

aber erft am Dorigen 2lbenb gegen ben SBiHen ber SJhttter bort gewefen

mar, fo wollte es biefe unb aucf) ber SBater niä)t erlauben, darüber vet-

briefjlid) legte fie fidj in$ Öett. 5öalb barauf fam ©. unb erjäblte mir,

ba& er t>on Sfiefcfym beleibigt roorben fei, ba fie TOtwodjS, eben afö

fie $u Ärott fuljren, auf feinen örufj nid&t gebanft unb feine 9lnrebe nid&t

erroibert f)abe. ferner fagte er mir, bafc er mit einem SHecenfenten Otto

2Betbemann, ber ilm »erleumbet, ftd) auf ^iftolen gefcfjlagen \)abe, ba&

aber deiner »ermunbet fei. darauf fd)icfte er $u 9tiefcf>en: „fie mödjte

auffteben unb fnneinfommen." Unb fiefje ba . . . fte tbat e$. Der Hbenb

oerging, ofme bafe etwa« oorfiel. <*r foUte einem fdbrecflidjen SNorgen

^Slafc madjen.

«Sonnabenb, 11. 3«nuar.

Weint geber fdfjaubert äurücf, ba fie bie Scenen biefeS Borgens be=

fdjreibeu fott. 3lber icf) babe mir 2Bal)rt)eit gelobt.

3ä}on beim Äaffeetrinfen, als meine iüiutter wieberbolt barauf auf*

merffam madjte, bafe Wefelen S/3 wegen fo fa)nell aufgeftanben fei, rief

mein SSater unwillig: „Scfyon genug, fa>n genug
!"

Wan räumte auf. $löfcli<$ erbob fta) in ber &interftube ein £änu.

©milie l)atte roieber ben Scfjranf, in welkem bie filberneu ßeudjter, einige

Sßeben Seinwanb u. f. w. liegen, offen ftefjen laffen. Steine Butter fam

in bie Stube unb würbe oon geredetem Unwillen ergriffen. Sie rief ©mitten:

„Sdjon wieber läfjt Du ben Scbranf auf!" unb gab il;r, worin fie oiefleicfjt

ju rceit ging, eine Ohrfeige. Emilie weinte unb plärrte unb fuajte ftd) $u

entfdjulbigen. 3luf ben fiärm eilte meine Sdjwefter Innern.

„Sief)!" jammerte ba* bumme unb, wie id) feit jenem £age beftimmt

roeifj, falfaje Xbter, „bie 9)kbame ohrfeigt mid) fo/'

deiner Sd&mefter fam bie* gelegen. SRod) fodfjte bie Sßutl) in if)r,

bafe fie nidtf £ag3 uorber ju grieblänberS gcfjen fonnte. Sie überhäufte

bie Kurier mit Vorwürfen. Der £ärm oeroiclfad^te fiä^. 3a) ftür^te

J)ineiu, rife meine Sd)we|ler roeg unb 50g fie in bie anbere Stube, ^ier,
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in (Gegenwart meinet Vater* fprad) fie: „2ld), £u bift unbarmherzig.

Emilie will fort, fie will burchauS fort."

„9tun," entgegnete id), „meine Butter befiehlt ja, fie foll nod)

beute fort."

„Summer Ounge!" rief mein Vater. „&at man fie benn auf ber

Straße gefunben? 9ttan muß mit beut Vonnunb fpredjen." 9Mne
«Sdjroefter eilte wieber herein. „Su bleibft \)\tx\" ^errfdite mir mein

Vater 511.

Irinnen benahm fid>, wie id) fpäter l)örte, meine S'djroefter fehr

fd)led)t.

„Su wittft eine 2Baife fotogen?" rief fie nnebertjolt. „Su?"
3)iein Vater fam aud) bam, mürbe fehr hiteik ja er ging fo weit, baft

er meine Butter bei ber &aub faßte. „3ch laffe in meinem &aufe feine

25tkife fd)lagcn!" bonnerte er unb ging n)ütt)enb heraus.

©r ging mit meiner Sdjroefter 5U (Geigers ^rebigt. 9)feine 9)hitter

blieb roeinenb bei mir, bem Söeinenben jurücf. mar erbittert gegen

meine 8d)wefter, ja fogar gegen meinen Vater, benn er mar offenbar $u

weit gegangen. 3<h tröftetc meine 9)cutter.

,,9ld)!" jammerte meine Flitter, „Vaters benehmen fränft mich nicht

einmal fo, als bas meines eigenen ÄinbeS!" 9iun mar ich in meinem 3om
gegen meine odjwefter fo unzart, meiner 3)2utter Vorwürfe m niachen, ba&

fie in ber 8ad)e mit X.*) fo fehr Partei für Mefdjen genommen unb

Vater unb mid) fo oicle ÜJionben burd), burd) Vitien, 3an^en unD ^ors

würfe, unglüeflid) gemacht ijabe. rebete ihr barauf gut ju unb gab U)r

aud) Verhaltungsmaßregeln: fie möchte bodj fieben gerabe fein laffen unb

befonberS in totere Gegenwart weber Mefchcn, nod) (Smüie, nodj bie Äöchm

wenn bod) bie Butter bieS tf)äte, wie oiel Unannehmlia>

feiten mürben erfpart werben.

Ser Vater fam nach &aufe. Gr war aber fd)on beruhigt. Sarauf

fam ftiefchen, unb Vater ging ins OJewölbe. ym fing gjhitter an unb

wollte mit 9tiefdjen ben £an$ beginnen; jebod) bewog id) fie, ruhig 511 fem.,

ba ich fürchtete, ber Vater mürbe balb herauffommen, unb es mürbe eine

neue 8cene fein, menn er 9)iutter im 8treit mit 9tteW(jen begriffen fänbe.

VloS burch biefe Sporte mad)te ich meinem erbittertem (Gefühle Suft: „SaS
glaube mir, ein Äinb, welches es fo weit bringt, bafe 5wifchen ben (Sltern

r»on 8d)eibung bie 9icbc ift, bem fann eS nicht gut geben."

3te fudjte fidb m oertheibigen, fprad) aber babei fel)r übel, ober hart

vielmehr, oon ber Butter. „Wel), gel)!" fagte ich, inbem ich fie ^c 'm 3lmt

ergriff unb — bod) oon Srürfcn war bie entferntere $bce nicht — Oer

*) $)er nod) öielßenannte %. fc&cint ftd) um ftetbinanbS Sditoefter beworben $u

baben. 2luS ber Berlobuna ttwrbe nid)t8. %. benahm ftd) flegen bie ftamltc ßaffafleS

überaus unjart gerbinanb bafctc biefen X. fanatifd).
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£f)ür juwanbte. 9hm war fic gegen mid) erbittert, ba fie fid) von ber

ftidjttgfeit meiner Vorwürfe getroffen fütjlte. Sdmell alfo ergriff fie biefen

$orwanb unb, ifjre 3>erftellung«funft 51t £üfe ne^menb, begann fie ein

l)eftige« ©efcfirei, preßte Xtjranen au« bcn 3lugen unb rief: „
s2ßie, Du

magft e«, mid), Deine Sdjmefter, fd)lagen 5U wollen ?" $ei biefen 2öorten

brang fie auf mid) ein unb fdjlug nad) mir. 3d) wollte ben Sd>lag er;

wtbern, aber meine ÜDtutter oerl)inberte mid) barau. Steine 3d)mefter jebod)

lief in bie $orftube, warf ftd) auf einen Stut)l unb fdjrie unb meinte, al«

tyättc id) fie maffacrirt. Da erfaßte mid) namenlofe Söutl). faf),

worauf 9lUeS beregnet mar. Der $ater mußte, ba e« ßffen^ett mar, balb

l)erauffommen. ©r fjätte, menn er fie fo gefunben, balb auf bie Butter

gebadjt, unb e« märe eine 5roeite Scene geworben, in bereu 9tod)fptel idj

mol)l eine bebeutenbc 9Jolle Ijätte fpielen fönnen. $d) fal) \a)on meinen

geliebten $*ater bleid) unb ucrftört ofme 3)üttageffen 5itr Stube t)inau*fa)retten,

meine geliebte, feit einiger 3e^ unterbrürfte vDiutter meiuenb. 3n einem

3lugcnbli(f übcrbadjte id) ba« 21lle«. iHafenb ftürjtc id) in bie Stube, wo
meine Sdjwefter war. iöang eilte meine Butter mir nad). Sd)äumenb

cor SButf) warf id) mtdj auf bie ßniee, rang wie waljnftnnig meine ,§änbe

unb fd)rie mit einem folgen 3Xufwanb oon Straft, baü meine Stimme fogleidj

Reifer würbe: „Gfatt, ©ort, gieb, baß ia) gebenfe, gieb, ba§ ia) nie . . .

nie biefer otunbe oergeffe .... &a, erlange mit Deinen Ärofobil«*

tf)ranen . . . ba«, biefe Stunbe follft Du bereuen . . . 23ei Öott, bei ©ort,

bei Gtott, td) fd>möre e«! Unb lebt' id) fünfzig, unb lebt' id) Rimbert

3al)re . . . . id) will fic auf bem Xobtenbctte nid)t oergeffen! Ülber Du
follft e« aud) md)t . .

."

9Jad) biefem 2lu«brud) ber f)öd)ften 2i>utl) war id) ganj erfäjöpft. 9)feme

sJWutter Inelt mia) fortwätjrenb, unb meine Sdjwefter t)attc aufgehört 5U

weinen unb ftanb wirflid) erfdjrotfen ba. 9mr mit 3)füf)e ließ id) mid) be=

fänftigen. 3lbcr wie grieben nur burd) Ärtcg erlangt wirb, fo war and)

nur mein übergroßer 3orn ba« Littel gewefen, 9iuf)e $u fd)affen. 9Neine

Sdjwefter, biefe fonft fo fiolje 9iatur, war eingefd)üd)tert. Sic begab fid)

nad) ber $tnterftube.

Der Dr. 3. fam unb balb Darauf ber v
ltoter. Sir binirten.

.
G«

war 2lKe« ganj rutjig wie gewöl)nlid), nur baß Ü<ater mit buttern nid)t

fprad). S. oerltefe un«.

3fibor maa)te mir einen SBeiud). Söäforenb id) mit il)m Sa)aa^ fpielte,

hörte ia) meine Sdjmefter jum s
l>ater leife fagen: „3)ian cr^ä^It fid) fdjretf*

lidje 9ieuigfetten in ber Stabt . .
." hierauf flüfterte fie leife etwa*, was

id) nid)t uerftanb, worauf mein ^ater antwortete: „Da« fann mid) nidjt

im Wcringften, ganj unb gar nid)t befremben."

Da« ^au« Senoni ^errmann u. (Somp. ift banferott.

9lbenb« fpraa^en wir 3llle oon biefer Gegebenheit.

Der 3?atcr prie« — unb mit 9iea)t — ba« ©Ifirf, baß er fid) in
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feine Serbinbung eingelaffen ^abe. $)enn bann ^ätte SJtarcufe bi* na4
ber £o4sett ben gaß aufgehalten, unb bann, bann jware bie ganje £aft

auf meinem Sater gelegen, ©r hätte, feinen eI)rUd)en tarnen $u retten,

für feinen 8djnuegerfol)n gesagt unb gejagt unb märe — entfefctidjer

©ebanfe! — mit banferott geworben. 34 behaupte, bajj X. meine

S4wefter gar nidjt wtrtti4 geliebt habe, fonbern bafj er unb aJtorcufe

burd) eine Serbinbung mit meinem Sater lefeteren plünbern wollten. $afc

biefer teuflif4e $lan nia^t in Erfüllung gegangen, |bafür $anf ©Ott unb

meine* Sater* 23el)arrlid)feit.

Sonntag, 12. 3<*nuar.

Dnfel grieblänber befugte uns, unb fiebe ba, er wufcte f4on oon

jenem ereignifc. SBteberum fpra4en wir oon ber 3a)leä)tigfeit jene* üötenfehen,

ber, nad)bem er ein fdjtuad^ 2Häb4en berürft, uns in* Unglüdf ftürjen

wollte. (E.) 3)iein Sater fagt, er grollt ilmi nid)t. 3ft c* aber fo, wie

id) glaube, jbafj jene £iebelei blo* eine polttif4e Speculatton war, baft er

fid) nid^t bamit begnügte, ein SJJäbdjen jur Sd^le^tigfeit gegen ihre Gltern

gebraut, eine ebrenwertbe gamilie im 3nnerften ihrer Seele gefranft, 'üjre

Nube, ihren grieben oerni^tet ;>u fyaben, ba& er fogar ihren äufcern

Sßoblftanb oemidjten wollte, unb bafj aß' btefem fogar — ma* itm $war

aud^ nid^t entf4ulbigen fann — nid^t einmal ßeibenfdjaft $u ©runbe liegt,

bafj 2lße* blo* teuflifdje Sere4nung ift, unb e* ift wahr, bafj er nun

praf)lerifcb bie Gfyre biefe« 3)Jabd)en beflecft, bann ouf ibn, bann

werbe id), unb währte e* nod) jwanjig 3ahre, ju ftrafen unb bie beleibigte

tyxt meine* geliebten Sater* ju rächen wiffen.

Cnfel grieblänber bolte un* Äud)en von 2Jtonatf4al. 2öa* tbut man
ntebt, eine Schwiegertochter $u gewinnen! . . .

Nachmittag wollte meine SNutter nach Jlleinburg fahren. 34 foSte

bie Srod)e hinaufbringen. Satcr {weigerte fid) jwar anfang* aber er gab

fie mir nebft bem 9lrmbanb auf mein Sitten bod) fyexauZ. £>ie Chrringc

behielt er für fid).*)

3d) meinerfeit* wollte ben Nachmittag unter meinen Sefannten oer*

leben. 311* ich alfo meiner Butter ?lbieu fagte, fo war fie überrafcht unb

ärgerlid), baft ich nid^t mit ihr fahren wollte. 34 bebarrte barauf, ju gehen.

„Nun, fo fage e* wenigften* bem Sater, bamit er fi4 nidjt munbert," rief

fie mir $u.

34 fliug in* ©ewölbe. Slfle* ging gut. 34 hätte meinem Sater

i'lbicu gefagt unb f4on ben ©riff ber £l)ür in ber $anb, al* er pläfclt4

rief: „Sßolnn?" „3u meinen greunben." „£u fährft mit un*."

34 weigerte mi4 unb brang in meinen Sater, tm4 8" laffen.

*) $er Sllte batte bie ber SWutter nad) bent ebelicfjen 3ü)ift abgenommenen

Sdmwd'fadjen nad) bem im ©rbgefdjofj geleflcnen ffauflaben (©ctoölbe) gebradjt.
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„Wein 8of)n," fagte er, midi) füffcnb, „bleibe bei mir. £u Mft ja

blos nod(> fo furje 3«* im oäterli^en &aufe . . . SMft 2)u mir bcnn gar

ntd&t gut? iöift £u lieber bei ©erftenberg als bei mir?" $d) ftanb um
entfd&lojfen ba. „bleibe bei mir, mein Sofm," fubr mein $ater järtlidE)

fort. „2£>aS fott id& bei ßtebidjS anfangen? mit ber ÜJiutter fann id) midjj

nid)t Unterbalten, weil fie niajt gut l)ört. «Rieften ift ein einfältiges 2)täb$en.

9Jiit $)ir fann icf) wenigftenS plaubern."

$>ieS beftimmte midi), ^atte mir mein $ater ftreng befohlen, mürbe

id? ntrf»t fo leitet gel)ordfjt bßben. 9lber id) bin überhaupt burdf) ©üte leidet

ju lenten, unb mein SSater ifl fo gütig, fo $ärtlid), wie es gemtfe wenige

SBäter finb. 3Ran$ma(, wenn er midf) anblitft, liegt ein foldjer SluSbrutf

reiner oäterlid)er Siebe barin, bafe ber Öebanfe in mir auffteigt: er t)ärte

einen folgfameren Sobn oerbient.

$eoor idf> aber fubr, ging id) §u 3)ibor, um il)m ju fagen, id) ginge

fpajicren, er foUe midj bis fünfeinhalb Ufjr in feiner SBobnung erwarten,

id) fäme bann auf jeben gaff.

2Bir gingen ju 8icbidf)S, nadjbem mir auf ber Gfjauffee gefahren. 3$
amfiftrte midf) $iemlid(j. 211$ wir aber nadf) &aufe famcn, oerbot mir mein

SSater, nocf) auSjugeben. 3$ tobte, aber es fjalf nidf)ts. Emilien fdf)idfte idf)

ju Sfibor, midf) wegen meines 9iid()tfommenS $u entfdmlbigen. Slbeubs fpielte

id) mit 2)tuttcr ®cart6 unb ^iquet.

$ienftag, 14. Januar.

3n ber Sdmle fiel nidfjts SöebeutenbeS oor. 2US idf) ben $ater jum

@ffen f)erauff)olte, $anftc id) mit fiabanbt, ber wirflidj unoerfdjämt ift. ©r

fpielte immer auf etwas an. 3$ glaube, &lod) roirb ibm baS erjdblt tmben,

was X. erbietet unb mir meine 6dfjrocftcr erjä^Ct bat. 9?ad) bem (Sffen

frug mid) mein Skter plöfclidf): „<£agc mir einmal, gerbinanb, wie ift benn

ba« mit ber (Sonbuite? $te ®efd)id)te fommt mir nid^t ridfjtig oor. 3<f) babe

fdf)on feit einem balben ^abre feine gefcben."

2)Jir mar hierbei nidf)t roobf, bod) oerfefcte id) unbefangen unb obne m-
rubig ju f<f>cinen: „$u weifet ja, wiefo 2>u bie oorlefcte unb lefcte Gonbuite

nidfjt befamft."

„9Jein, idj glaube baS nidfjt! .... $>ie (Sonbuiten werben bodfj nidfjt

ununierfdf)rieben oon ben fiebern angenommen. Söeifet 3)u audf), bafe id^

an ben 9tector f^reiben werbe?"

©ort! . . . SBenn mein SSater an ben Siector fd^riebe . . . bann . .

.

brr . . . brr . . .

3$ Hefe mir fünf Silbergrojdjen für ben Rebell geben, gab biefem

jebodb blo« sweieinbalb ©ilbergrofd^en. 3:d) weife niebt, wie e$ fommt,

id^ fpiele alle 3onnabcnbe ^iHarb, wa§ mir mein $ater bod^ fo ftreng

oerboten, unterfdjreibe mir meine Gonbuiten, roa* bodb ebenfalls unrcdf)t

i\t, unb liebe meinen SBater bod^ bis -mr (Sfftafc, wie ein ßinb nur lieben
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faun. 3$ würbe freubtg mein Seben fjingeben, wenn idj ifmt nüfcen

tonnte, unb bodj . . . 9lber ba$ fomnit oon meinem £etd)tffnn . . . -3m

(Traube be* &er$en$ bin id) gut . . .

3)Jeine Sdjmefter la* beut SJater einen ^olterabeubfc^erj oor, ben

angeblid) 3)tonfieur SHorifc Urbad) $um ^oltcrabenb oon 9)iatf)übe

Sdnoeifeer gemad)t baben foll. mar bieS eine SRooette, betitelt: „Der

Srieblänber unb bie Schweizerin". Cbwol)l nun betagte 9Jooelle aam
unb gar ntdjt gut ift, jo J>errfd)t eine Spraye in il)r, bie, bei meinem

Skrtc, SJiorifc Urbad) im #eben nidjt oerfteljen wirb, gefdjweige benn fclbft

fübren tonnte. Gr \)at fogar meiner Sd)roefter einige uon feinen Saffaben

uorgelefen ! ! ! Der Spafe ift föftlid). Gin ioldjer 2)Jenfdj omnis huma-

nitatis expers mill ^atlaben madjen.

9lber näd)ften$ will id) „ein Söort mit biefem ©eift ju reben baben",

unb bann motten mir fefyen, mie fid) biefer „öallabenbid)ter" berauswinben

mirb. la$ bie Jortfefeung be* ®eifterfet)er3 uon X. Y. Z.

SJHttwod), 15. Januar.

9?adjmittag bolte id) mir mein £otterielooe. mar bie Stummer 79886.

Senn id) Äatbolif märe, fo liege idj mir von einem ^Pfarrer bae £oo$

fegnen unb mit 2Seit)waffer befprengen. So aber mu§ mein Segen Ijinreicben.

Wt Samuel fpielte id) 2lbenb$ bei £effe 5Mllarb.

Qd) ging nad) Saufe. (5$ fd)lug fieben, ad)t, neun Uln*. Die Butter

fam nod) nid)t. Ilm neuneinhalb Ul)r fam ber Sßater. Sßir waren ^Jeibe

ängftlid) wegen biefeä fo auffallenb langen SöegbleibenS unb befd)lojfen

enblid) $u Ärott gefeit. 9luf bem SBege unterhielten wir uns oon <X.

unb jenem SBer^ältnijfe, oon bem, wae id) für ober wiber getljan, wobei

id) aber bie ftrengfte 35>al)rl)eit beobadjtetc. Die SWutter war nid^t bort.

Sir eilten jurütf, fetjrten aber juoor bei 3)Janatfd)al ein.

2llä wir ju Saufe angelangt waren, fanben wir bie Butter anwefenb.

Sie Ijatte fid) uon Dr. S. Überreben lajfen, $u „öutbo unb Öineora"*) ju

getjen. S. fjatte, wie er fagte, einen SNann $u un* gefdjicft, ber une

benadjrid)ttgen follte, bafe Butter im £l)eater wäre. S. felbft uerfdjwanb,

fobalb s
3)iutter in ber fcoge war, oljne fie mit 3ett*l ober GJefangbudj**) ju

uerforgen. 211* er nad) einer Stunbe erfd)ien, fo entfdjulbtgte er fid), er

wäre franf gewefen. 3Bäl)renb feiner 2lbwefent)rit war Xljoma^ ber

(Saoalicr ber Damen, uub biefe gelten fid) nod) femer an iljn, S. über bic

Sdmlter fefjcnb.

*) „©uibo unb ©ineöra" ober „Tic $eft in Slorenj". arofec Oper in fünf Slctrn

oon ©cribc, 3J2tifit uon ftaleot). SÖurbe in 3?ari8 int 3at)re 1837 ober 1838 jum

erften Wal anfarfübrt, tuar alfo bamalÄ in iörcSlou ganj neu. Sie Oper ift trüber

in tcutfdifanb öfter gegeben roorben, aber feit etner SReilje oon 3abren oom Repertoire

DerfdjiDunbeii.

**) 2e?tbud).
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Xonnerftag, 16. Januar.

^cute hatte ich wieber einmal in ber Schule nicht wenig $u crbnlbcn.

Dr. £fd)irner gab Dbpffee^Stunbe. Gr fragte einen mir nahe fifeenben

Schüler nach einer ber wid)tigften grammattfalifdjen Siegeln. 3<h wufete fie,

er nicht £fd)irner fragte weiter, weiter. gaft Sitte mußten fie nicht. 3d)

brannte oor greube. 3$ fal) bie grage bis an mich gefommen, ba beant^

wortete fie ber oor mir Sitjenbe. 2lergerlid) bltcfte id) aus bem $udf).

$n biefem 3lngenblid fragte mtd) Dr. £. Natürlich fonnte id) ntd}t ant*

roorten, unb nun begann mid) £. auf eine Söeife auszumachen, bie wirflid)

fdjrecflich war. $aS $lut fdjofe mir in bie fangen. 3a, id) weinte, id)

weinte. 2Öegen einer folgen Äleinigfeit fo gefränft, auSgemadjt, angefahren

ju werben! Webulb, OJebulb, bie Qeit wirb fommen!

Nachmittag holte id) mir oon Starnberger ben ^weiten £heil unb braute

ifm §u £ern. 3d) fprod) nur ben Liener, ber mir fagte, id) werbe Straf-

gelb sohlen muffen, was id) jebod) ganj unb gar nid)t 3U tbun gefonnen bin.

2luf jeben gaH preßte id) Dornberger wieber oier gute Örofchen ab.

Nachmittag mufete ich um brei nid)t, was i(h tlmn fottte, unb ging baber

ju (Saftner öillarb fpielen.

SDJein $ater war wieber fefjr järtlid). Gr fünte mich unb fagte immer

„2ldj, wenn £u gut fein wirft!"

Unb ich, id) fP«le Wochentags »rb! Nein, id) gelobe, nie

28od)entag$ $HUarb 3U fpielen unb auch Sonnabenb unb Sonntags e* auf

alle Seife 3U oermeiben.

greitagS, 17. Januar.

(*S fiel Vormittag nidn* ^cbeutenbeS oor. Nadjmtttag j^eb ich in

ber franjöfifdjen Stunbe nicht mit unb fam unglücflicher SBeife im Briefen

brau. Schnell unb gewanbt nahm ich meinem 9tod)bar baS &eft weg,

aber btefeS Xrampeltbier benahm ftd) bei ber beften 2lbftd)t fo ungefdneft,

ban es Wubiger merfen mußte.

SlbenbS fing ber «ater plöfeltd) an: „gerbinanb, es wirb £ir fd)led)t

gehen, wenn $u mich betrügft $te Sache mit ber Gonbuitc ift auf (einen

gall richtig/' 3d) blieb ruhig, aber wie ich sittertc, wirb mir 3eber glauben.

$ie ganje 9iad)t war ich barüber in Sorge.

Sonnabenb, 18. Januar.

Um 12 Uhr fam ber $ater nachlaufe unb fagte: „Seifet $u, mein

Sohn, ich ßfoube jefet felbft, bafe es wahr ift, baß $u, wie 2>u fagft, bie?=

mal (eine Genfur erhalten baft. 3d) habe foeben gehört, baft unfer Ober;

rabbiner £tftin ben Dr. Schönborn oerdagt bed, er 3winge bie Schüler

mofaifchen ftlaubenS, SonnabenbS $u febretben."
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Öefüljl, ba* ftd^ jefet meiner bemäajtigte, läfjt ftd) nid)t betreiben.

2lufria)tig banfte id) OJott für bicfen «Sufall, nat)m obet waljr, bafj ia) biefen

Hugenblia* benufcen muffe. 2)ieä t^at ia) beim aud) unb wie ia) glaube,

mit ßrfolg.

^Jadimittag befugte ta) ^fibor, fpielte mit ü)m bei (Saftner fea)* Partien,

von bcnen id) brei ocrlor. hierauf gingen mir 51t Crlanbi unb oon ba ju

föeffc, wo wir 3acobfof)n, Sd)lefinger unb Oiuttentag trafen. 25Mr fpielten

§wri 23oule§. 3)ie erfte gewann id;, in bcr jroeiten f)atte id; e£ blo£ mit

einem ©egner nod) $u tfmn. $0) oerlor jwar, bod) 30g ia) meinen ©tnfafc.

Sefet fpielte id) mit $fibor brei Partien, worauf er yux ^anjftunbe ging.

3d) blieb nod) unb fpielte mit 8a)lefinger um einen <3ilbergrofd)en unb

nerlor babei brei 8ilbcrgrofa)cn. 3lte id) wegging, Ijatte id) fcd)3 6ilbcr=

grofd)en an ben ÜJJarqueur, brei 6ilbcrgrofd)en an S. ju jaljlen. $ei

(Saftner fyatte ia) l 1
/*, bei Drlanbi brei 8übergro[a)cn bejaljlt, bagcgen IVa

in $oule gewonnen. Summa summarum jwölf Silbergrofd)en auegegeben.

SBtel £ol,v

211$ id) naa) &aut*e fam, fpielte id) mit Butter @cart6 unb gewann

fieben Silbergrofd)en.

2Jiit Dr. 8l)iff fpielte ia) Onscsetibemt. 3uerft Gen)atm «6 wet,

nerlor e§ aber wieber. 2ßir fpielten
s$oint einen Silbergrofd)en. ©ben

wollten wir aufhören unb id) mein ftetb, ba$ fid) nid)t oermeljrt nod) oer=

minbert liatte, eiufterfen, al$ 6. mir fünf 3ilbergrofd)en wegnahm mit ben

2Bortcn: Jür (Scartö, bejafjle teilte 8a)ulb."

SBater fa)ien nia)t fefjr aufrieben, bafe ia) fo l)od) fpielte.

<Sonntag, 19. Januar.

ütittagS war wieber $rieg, unb 2)tutter war bcr fa)ulbige S^etf.

©ie weinte unb sanfte unaufljörlid). 9)Jan fprad) banon, bafc SE. naa)

SRujjlanb gegangen fei. SWeine 2)iutter fogte: „9tun, eä werben wobt

nod) mana)e grofte Seute ^ier banferott werben." Sie fagte bieS aber

mit $e$ug..

„Un* meinft $u bod) nid)t?" fragte id).

„3hm, wer weift!" entgegnete meine SOiutter.

9totürlia) gerictl) mein SBater in 3ovn. #d) mad)te meiner Butter

Vorwürfe, fie würbe böfc auf miä) unb wollte bie aa)tje^n ©ilbergrofd)en

mir nia)t bellen. $a) bat barum nia)t, fonbern 50g gleid)gültig meinen

SRocf aus unb ftellte mia) an ben Ofen.

„Söarum get)ft $u uia)t aus?" fragte meine SJJutter. 3$ ant*

wortete, bajj ia) feinen Pfennig ©elb l)ätte unb alfo nid)t ausgeben

fönne. Daburd) enblid) bewogen, brad)te mir 9)tutter ba$ ©elb oon

felbft. 9tun ging ia) in SfworS (Gewölbe, fanb aber bieä fd)on gefd)loffen.

93on ba begab id) mid) ju 3)?anatfa)al unb fanb Sjibor Darauf in feiner

SBolmung. 2Bir gingen in* £l)eater, wo „Lumpact vagabundus4
' aufge=
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führt rourbe. ©S war fd)recflid) uoH. 9)tau quetfcbte mia) faft ju Sutten

teig. 2(ls es ju @nbe roar, ging id) mit Sfibor 31t JUoffe, roo wir SBiHarb

fptelten. 3d) f)abe deute golgenbeS ausgegeben: Svoti 8tlbergrofd)en bei

2Ranatfd)al, jefyn Si(bergrofd)en für ©ntr6e ins Styeater, brei <Silbergrofd)en

uerjefirte id) bei Äloffe unb oou elf Partien SBtffarb oerlor unb bellte id)

fed)S Partien, alfo aud) fedt)^ ©übergroßen. 9hm ftnb aber jroei unb

$ebn unb brei unb ied)S <Silbergrofd)en einunbjroanjtg £ilbergrofd)en. 2ln

einem Sage eimmbsroanjig 3ilbergrofd)en, baS ift viel, fet)r mel. Das ijt

fogar lüberlid).

SDfontag, 20. Januar.

311S id) Wittag nad) fiaufe fam, rief mir meine 2)hitter entgegen:

,,3(d), tybxe nur, rote ungebübet fid) Dr. &. geftern aufgeführt fyat. ©ben

als id} in Soir6e fahren wollte, fommt unb inbem er fortroäfjrenb

aueruft: ,&eute Ijabe idr) feine Suft, in Soir6e ju fommen, bin aud)

nia)t angefleibet!' fo bittet er mid) bod) enblid), ihm ju ertauben, mitju;

fahren. @r roollte bloS in bie 23illarb|lube gehen. 2tls nun bie 3^ S^m
2lbenbeffen fam, fo fagte ia) jum 23ater: ,33efteHe nid)t ju m'el @ffen, benu

id) bin franf unb fann nid)ts offen/ fo f)öre id) 00m 33ater, bafj Dr. (5.

fd)on ju ü)m gefommen ift unb 51t ihm gefagt bat: ,3)ir. fiaffal, forgen

Sie nur für mid) für einen ^piafc beim ©ffen.* Denfe Dir nun biefe

Unartigfett!" $d) fanb natürlid) babei nid)tS, aber 2)?utter war fef)r

erbittert.

9iaa)mittag roar 2Jiuttcr bei £ante ^urgheim. Dr. 8. befud)te und.

2US nun bie 9)iutter nad) £aufe fam unb borte, S. roäre ba, wollte fie

nid)t bineinfommen, fefcte fid) in bie &interftube unb raifonnirte auf S.

t>erfd)iebeneS 3eug. 3d) nahm mid) feiner febr an. 9)iutter roar fogar

fefjr aufgebracht gegen mia) unb es gelang mir nur mit 9Hül)e, fie 3U be*

fänftigen. 6. fd)rieb einen SBrief an fie, aber fie las it)n nid)t einmal.

Dienftag, 21. Januar.

2lbenbS roar S. roieber bei uns. Butter roar ausgegangen unb als

fie nad) &aufe fam, erfuhr fie bieSmal nid)t 8.'S ©egenroart unb trat in

baS 3^mmer/ roo wir waren. 9?un wollte fid) S. oertljeibigen unb fragte

besbalb Butter, weshalb fie jürne, unb roeffen man ihn befd)ulbtge. Die

9)Jutter roid) aber aus, behauptete immer, man bätte irjn nidjt oerteumbet.

(fnbltd) führte id) einige 2lnflagepunfte an. Dariibcr würbe 3)iutter wütbenb

unb holte ben SBater, ber fid) fteHen muute, als wenn er auf mid) böfe

wäre. Unb nur mit SMüfjc gelang es mir, Butter ju beruhigen.

3)Jittrood), 22. Januar.

(SS ging mir heute in ber Sdjule gut. Xfd)imer ferjeint mid) feit

einiger 3^ 1° 5W erfolgen.

9?orb unb SB). LV1I., 169. 4
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©inen befto gröfjeren geiler fyabc id) tnir 9iachmirtag Schulbcn

fommcn lallen. 3$ habe ndnilid) gegen mein mir felbft gegebene* 3$er;

fprecljen heut mit Samuel äMllarb gefpielt. 3$ war roirfltd) fdjwach genug,

e« $u brechen.

®onnerftag, 23. Januar.

SM ich um ein Uljr $ur £od)jeit bes Dr. Sangenborf gehen follte,

fd&rieb ich mir invito patre einen 3<*tel, möchte um jefjn nad) $aufe

fommen, unb ging bamit ^um £fcf)irner, ber mich an ben 9tector wie*.

3<r) erlangte aud) Grlaubnifc unb fchob fogleich fort ju Drlanbi unb oon

ba ju Sominif, mia) frifiren 5U laffen.

2öir fuhren sur §oä)$tit 3"^fl ^ter unb meine 9)totter, bann

9liefd)en unb id).

SSir traten in ba« Socal. 3d(j lief} meine Sd)wefter in ben Saal

treten unb ging in bie 9febenftubc. Sange perjehob ich ben peinlichen

9Jcoment, ber 33raut, biefer gee, bie &anb 51t füffen. 2lber er muftte

fommen. 3<$ trat in ben Saal, trompeten unb Raufen wirbelten.

Slucr) gut! Söenigften« ubertönten fie bie Unjahl Seufeer, bie mit ochfen^

mäfngem Gtebrütt mir ber S<r)mer$ auSprefite. 3)ieine S3eine befamen ben

Krampf unb wollten retrograbe gehen, unb bie Umfichenben muftten benfen,

tet) wollte mid) im (Sicrtans probuciren. SHe 2Sat)rr)cit aber war: id)

backte, e« würbe ein anberer GJaft fommen, bann wäre id) ausgewichen.

S)er hätte feine (Gratulation angebracht, unb id) wäre gCüdFlict) baoon^

gefommen. 91ber e« follte nidjt fein. 2>a« unerbittliche Sd)icffal wollte nicht.

3ch fprad) mir felbft 9)httl) ein, gab mir eine Sttcnge gute fiehren auf ben

2Beg mit, trat in ben flrei«, fafete il)re §anb

„3)a plöfclidi nun umbüftrrt fid) raein Sinn,

äöea n>ar «efonnen&ett, »etou&tfein f)tn.

92oc^ beute toeife id) ntdjt, ob id) unb toaB id) fprad),

2tn Söorten mir e« toopl bei fold)cm Seib aebrad).
-

2tfd id) wieber ju mir (am, fanb ich nt«& in bem Ärei« ber jungen fieute

unb war äufcerft froh- 3$ fanb einen gewiffen &, ben ich no<$ ber

STanjftunbe Fenne. ift bie« ein recht gemttthlid)er, bummer, jübifcher

ßabencommt«, begabt mit Sabenbienermtfcen, arrogant, uon gutem ^erjen,

mit einem Söort ein böfer -Harr. SBeil id) ihm nun biefe meine Anficht

mchreremal bemonftrirte, fo ift er mir feinb, unb glaubt mid) ju ärgern,

wenn er mid) „Saffald)en" ober „fleiner Saffal" nennt, &er Gfcl! 2(1«

wenn er, noch breimal fo grofj al« er ift, ju mir hmaufblicfen fönnte!

3)?an tanjte. 3$ tanjte piel, befam gute Xänjerinnen unb amufirte

mich. 9tun wollte ich mit ber einen SJtild), bie mit & tan$te, eine

GJaftrolIe geben. 3$ 9wg hm unb bat bie $>ame um eine ©aftrolle.

Schon gab fte mir bie $anb, als & fagte: „9iein, meine $ame tanjt

nid)t." Natürlich war ba« gräulein gejwungen, jurüerjutreten. „S'dhe,"
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fagte xö) $u btefem etwa« laut, „id) werbe Xir eine Siegel geben: Slntmorte

nidjt ef>er, afc Xu gefragt wirft. 3$ f)ätte Xid) auef) gefragt, bie iHetfje

wäre an Xidf) gefontmen. Sei mir fd&abet es nid)t, benn id) bin Xrin

greunb. (&a, weld&e Ironie!!!) ein Ruberer giebt Xtr eine ßection.

3$ weife, bafe man Xir fo etwa« nid)t übelnehmen fann. (5$ entfpringt

nid)t au« böfem SBUlen, fonbem au$ fanget an savoir vivre. Unb

wenn Xir aud) ein Stocffrember baS anfetjen fann, fo fannft Xu bod) Um
<mnel)mlid)feiten fiaben."

„3dfj weife fa^on felbft, rote icfj mid) benehmen fotf," antwortete &
unb tanjte rafd) baoon, um einer weiteren Strafprebtgt ju entgegen. Ginc

SBiertelfumbe fpäter fet)e idjj £. bei ben 9Jrild(>3 ftet)en unb tynen ben &of

madfjen. „& geberbet fidj wie bie 9)touS in ben fedjjd 2Bod)en," fage id)

gu bem jüngften $Mod), ben i<$ am 21rme rjatte. „®ef)e l)in unb fage ifjm

ba$." 9ttd)tig gcr)t Sölodf) l)in unb fagt e$ ifnn uor ben tarnen, bie in

ein fürd&terlid&eä OMädjter ausbrechen. & erblafet unb ftammelt: „Xu bift

ein Man." 9ton warb e$ mir leidet, $lod> fo auf £. ju fjefcen, ba$ tf)tn baS

Seben fauer mürbe unb er fid) e$ wofjl jeljumal perwünfd)te.

3d) fel)e & bei Samofdfj fifcen. 9iul)ig nefyme id) mein S^otijbu^

§erau$ unb fange an ju jeidjnen. „SBaS mad)ft Xu ba?" fragt midj

33lod). miß biefen 2lu$brucf oon Grbärmlidtfeit unb 3)iifere auf

Lienen ab$eid)nen," antwortete idj lacijenb. „5hm, gelingt e$ Xir?"

„23i3 je$t nodf) nid)t." „3eid(me bodfj einen ©felsfopf f)tn, bift Xu gleich

fertig." Sd)allenbe$ 0eläa)ter oon allen Seiten. & ftürjt wütfjenb weg.

3<$ werfe micf> lad&enb neben Samofd) unb rubele auf 2., bafe Fein gutes £aar

an ir>tn blieb.

2öir fefcen uns jur £afe(. 3d) mit SBertfja 3Jtunfterberg fomme

neben 2. 3U fifcen. Xtefer fefct ftc3^ unb flemmt mit bem Stufjl ba§ ftleib

meiner Xame ein. „2(4" bittet biefe, „mein &err, ergeben Sie fief), Sie

jerreifeen mein ftleib."

„&," fange xä) an, „id) werbe Xir eine £ef)re geben: Söenn Xu
3)i<$ fefeeft, fo erfordert bie $öflid)feit, fo nimm Xidfj in 9ld)t, ba§ Äleib

einer Xame $u jerreifeen." S. fpringt toeinenb uom Stu^l unb fdjicft

feinen ßoufin ju mir mit ber 35itte, bie geinbfeligfeiten ein$ufteHen.

Xie ältere 3)?Üd^ gefaßt mir.

©onnabenb, 25. Januar.

9?ad^mittag§ befudfjte id) Qfibor unb traf if>n $u ö^ufe. Xod) quälte

er mid) auf eine tjorrible SBeife mit SSorlefung von Briefen, an feinen

Onfel Soui§ ©erftenberg in Hamburg gefd^rieben, ben id^ bod) gar nid)t

fenne. 3)Ut 9teumann unb ^öre^fn, bie bei iljtn waren, ging id) mit u)m

SU §effe. 2Tbenb« fam ^acobfo()n au$ ^in. freue mid) itnmer,

wenn id) ben bort fet)e, weü id) mir bann immer fage: „XaS ift ein

ffeifeiger Äerl, unb bod^ fpielt er oüe $Tage öittarb." 3ä) ging jeitig

4*
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nad) ftanje. 9Kuttcr unb 2>ater waren ni4t ba. 34 fe^tc mt^ l)in unb

(a*, als $apa fam, fi4 freute, micf) f4on treffen, unb mid) mit p
Utlmann, wo 3Mutter war, nal)tn, unb wo er mir brei Siibergrof4en, bic

er üon #emi UQmann gewann, fünfte.

Montag, 27. Januar.

2lbenb* ging irf) 51t Urba4« hinauf. &ort erfuhr i4, bajj Dr. Sf>iff,

ber bo4 gegen un$ gejagt Ijatte, bafc er fortführe unb 2lbfd>ieb genommen

Ijatte, uod) I)ier wäre unb bei Sauls fein Quartier aufgefangen Ijabe, wo
er febr jur Saft falle. £a id) faf), bajj ber junge Urbad), 9Jiabame

unb gräulein s
Jt. etwas raifoniren wollten, fo oerbarb i'4 ifmen ben Spaft.

34 »erttjeibigte ben Dr. 8. nidjt, i<jt) liefe ifjn gar nid)t in 9lnftagemftanb

verfemen. 34 erflärte mi4 Ifo für feine gartet, fpra4 fo für trju, m'4t

mit 3Bärme, als ob id) trju üertljeibigen wollte, fonbem fo, als wenn e$

fidj ganj oon feCbft oerftünbe, unb als wenn Urbans mit mir einoerftanben

wären, baft fie f4weigen müßten.

9iun wollte iü) ben „^allabenbidtfer" |n bie Gitge treiben. 34 lieft

mir ben „Berengar" uorlefen. 3«faöig fanb i4 „Stomanje" brüber.

„£aS nenne i4 bod; feine Momanje."

„Wein," fagte er, „i4 wollte ben Stoff 511 einer 9iooeHe auSbefmen,

unb bann fottte bieS ®ebi4t brin oorfommen."

„$artn wäre eS bo4 feine 9?omanje gewefen?" fragte ;4- „SöaS

nettuen Sie benn eine SHoman$e?" fufyr t'4 fort.

Unb $err Urba4 gab mir bie merfwürbtge Grflärung: „9toman$c ift,

wenn i4 meine GJefütjlc auSbrütfe."

„Gtang unb gar nid)t! 9JJeincS öebüufenS brürft bie £nrif bü; ©cfüfyle

aus. Sie lialten alfo bie S^Her^en 05ebid)tc für '9ioihan$en?"

„Sieht," fagte er, „,^ürgf4aft', ,<5Jlorfe* Hub 3Maben."

„9lber mein tfiott! bie ,(koaV ift bod) ein btbaftif4eS föchtet!"

.Vlurj er nertiefte fidt) immer mel;r. Uel-rigenS glaube i4 fcincSweg,S,

baß bteS Gkb\$t, bas $icmlt4 gut ift, baS feinige wäre. 2lu4 fein fogc=

nanntet 2>rama: „aSatjnfinn au* Sfcrbmfjcn," baS ein Wemif4 tollen Un=

ftttnS ift, ift fein WeifteSprobuct nldjt, obgteidj man biefen Warnen n'4t fo

entweihen foff.

*

Sienfta«, 28. 3aunar.
• *

9ta4mtttagS fam id) bran im (Sicero=2luffagen. darauf f)atte i4

mid) f4on längft gefreut. 2lber hinter rjarte eS fi4 einmal üorge*

nommen, mid) attmf4uau$en. Sagte id) einmal „sed" für „atu , fo

jdjüttelte er ben köpf, unb als id) oollenbS „namlt

für „enim" fagte,

wobei i'4 mi4 jebodj fogleid) corrigirte, fagte er: „®el)t fdu^t." 34
fpra4 unwillig weiter. Sa4en, bie er bei Ruberen gar nid;t rügte, würben
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mir jum SB>rbredj?n angeredmet, unb id) uerbeiferte mid) fogleidj immer,

^e^t fam id) an bie Stelle: „et liberos tuos, uepotes Q. Fadii 41
:c.

„Cigii Fadii 1
' uerbefferte £fd)"rner. „Quinti", roieberbolte id) — beim

bie« mar ba3 9iid)tige — mit s
J?ad)brticf unb ftarf betonenb. Gr biß bie

Sippen guiainmen, ein Satyrn feiner äßutb, unb balb hierauf liefe er midj

aufhören mit ben SBorten: „3d)led)t, feljr fd)(ed)t!" Xa fafcte mid) um
bänbige SButl). $6) meinte, benu eine \oid)i üngered)ttgfeit mar mir balb

nidjt gefommen, mie mir äße Umgebenbeu eingeftanben. 3» biefem Sugcm
blicf bätte id) £fd)

:

.rner3 $lut trtnfen fönnen.

9JHtta)od), 29. Januar.

Wittag faufte mir 3)httter eine 9Hfifc;. 2Iudj gut!

9Jad)m ;.ttag wollte id) meine Snerprejfitoe« nwdrfeln. waren feine

Änöpfe baran. Xarüber entftanb ßärm. flein 9)ienfd) l;atte 3eit, mir

mUt)i anpnäljen. SBater befal)l mir, bie ^antalon* mieber au^= unb meine

alten anjujieljen. ,,o*d) leibe nid()t, baß Xu fo eitel bift/' fagte er. ,,9ld),"

entgegnete id) unmutl)ig, „e$ finb ja beibe* ^lunbern." hierüber rourbe

er febr jornig unb prügelte auf mid) lo«, jnbem er mir sugleid) ba$ SBeinen

verbot. 3ebe$ SBort, ba$ id) fagte, braute iim ju neuer 2$utl).

,,$d) laffc mid) nid)t fo prügeln/' brüllte idj in grauen jerfliefjenb.

Xte« machte ibn nun vollenb« wütbenb. ©r fiel über mid) ber unb

prügelte mid) fdjrecflid). Xie« braute mid) nom 2&inen plöfclid) ab. 3d)

rrodfitete meine Xljränen unb blicfte bölmifd) brein, aber fo blaß fab td)

aus, bafe i$ üor mir felbft erfdjraf. 2öa$ aud) mein $>ater fagte, id) ant*

roortete bloS burd) ein trofo'g bölmifdje« Säbeln, ba« meinen $ater reiste

midj tn'£ ®efid)t 51t fd)lagen. Xod) l)iett er an ftd).

9tul)ig 50g id) mid) an, fagte bafj id) $u filier muffe, unb ging mit

bem SBorfafc Innunter, nrd) in bie Dt)lc ju werfen.

211$ id) an ba« ©elänber trat, blieb id) ftefjen. %d) überlegte, mie idf>

e$ madjen foHte.

„Xu !

gel)ft bie Stufen bmunter," fagte id) 511 mir felbft. „$Mft bu

auf ber legten, fo fterfft Xu einen gufj in« äßaffer, barauf tjebft bu ben

anbern in bie $öl)e; natürlid) ftürieft Xu oornüber unb bift frei."

&ier badjte id) an meine Flitter, aud) mol)l an meinen Sßater. Xod)

fdjritt id) entfdjloffcn nad) k*r treppe 511, beim meine Slufregung mar

ju groß.

Xa plöfclid) borte id) rufen: „gerbinaub!" 3d) breite mid) um.

SWetn Hater ftanb l)inter mir, bleidjer nod) al^ idt) felbft.

„25>a« maa)ft Xu hier?"

,,3d) felje mir ba« glofi an."

„Xu braud)ft ntdjt in bie Stunbe $u gel)en, geb' in'^ Gomptoir."

3d) folgte, fetjte mid) auf« 8opt)a, unb in einer l;alben 8tunbe fanb
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iä), baß idj fein* Unredf)t get^an f)abe, einen folgen 33orfa^ gefaxt unb
meinem Sßater foCd^e gurtet oerurfadjt ju l)aben. Denn bafe er meinen

•plan merfte, jeigte mir feine kläffe, fein Verbot, in bie Stunbe ju gef>en

— er wollte mir oermut&lidf) 3eit geben, micf> $u beruhigen — unb audj

ber Umftanb, bafe er breimal fpater ^inouffam, ftd) ju erhmbtgen, ob i#
ba wäre. Öott! überlegte iaj mir nadjber, wenn idf) mir ba£ £eben genommen

bitttc, roie unglütflidj Ijätte id) nic^t meine Altern gemalt! &u! mid) fetymbert.

Xom friert.

Dodj wollte idf) burd)au3 (jeute etwaä Unreales tfwn. Darum ging

id) 5U Samuel, ü)n aufforbern, mit mir -öiflarb fpielen 511 gelten. Dodf>

biefer wollte nidfjt, benn er bat mit feinem SBater um 2'/3 £()aler gewettet,

bi£ ben 1. SJiärj nidjt S^ißarb ju fpielen. Dod) oerfprad) er mir, ju mir

m fommen. £ern braute idfj ben britten £f)eil oon St. SRodje, unb er

forberte nidfjt einmal @ntfdfjäbigung£gelb. 9lbenb$ fam Samuel ju mir.

2öir fpielten Cn3e=et*bemi mit abmecfyfelnbem ©Ificf. Qultty mar idj ü)m

einen ^l)aler neun Silbergrofdjen fdmtbig. 3$ fefote ben Xtydet. Samuel,

ber fid) immer ärgerte, wenn id) oerlor, unb ber nid)t3 felmlia^er münfäjte,.

al§ baft idf) bie 3wet Spater wieber jurüefgewinnen follte, gewann. Da
ttafmt idjj bie ganje Summe oon jwet ^^alern neun Silbergrofdjen unb

gewann. 23ir waren quitt. Samuel fjatte aber bie oier Silbergrofdjen

^urücfgewounen, bie er uorber oerloren. 2ll£ er baran badete, oerflärte fidfr

fein Slntlifc in l)immlifd)er ftreube, baS bodj r»ort)m, als er 3wet feiler

gewann, trübe gewefen. 3d) fjatte fortwätjrenb uerfidjert, bafe id) bie sroet

£l)aler bejahen würbe. 9lber id> fenne Samuel ju genau, um nid)t ju

wiffen, bafe er fie nid)t nebmen würbe. Dod) war e$ if)tn juwiber, ba er

mid) nidf)t gleid)fam bemütl)igen wollte, unb biefer 3lu$gang war iljm ber

erwünfd)tefte.

Donnerftag, 30. Januar,

^arfdbatl ift fer)r franf.

*Düttag§ fprad) idf) mit SHiefdtjen oon £eiratf)en unb fudjte ibr g-erbinanb

aus beut $opf 311 reben. Denn bei Öott! biefe Partie ift, wie idj immer

mein* einfebe, aufterft fd)(ed)t, unb wirb fidfj 9ttefdjen, wenn fie ilm nimmt,

brei 3al)re nadj ber Qtyc febr unglüeflid) füllen. 3ludf) gelang e§ mir, Tie

für Dr. ^r. 31t ftimmen. ^iennit ging \ä) 3U 3)iutter — 9ttefajen war

babei — unb fagte ibr, Sajwefter wolle Jyr. nebmen. 23ir fpradjen nod>

oiel barüber.

NB. fyabe mit Äöljler oerabrebet, iljm meine Ufn* ju geben, für

feine unb einen ^baler. (5r willigte ein. £odj erbat tdr) mir feine Uf)r

au^, um 5um Ul)nnad)er erft geben 3U fönnen. „3Benn mia^ bie Reparatur"

— feine Ityr gel)t nid)t — „metyr al^ einen Xbaler foftet, wirb au5 unferm

Jganbel nidjkV' We id). Der Ubrmaajer forberte 5clm Silbergrofdjen, unb

icb lieü fte iftm bort.
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grcitag, 31. 3anuar.

SarfdjaU ift tobt.

Äötjlcm braute icf) ben öeföeib, id) fönne ben ^aufc^ nid)t eingeben,

ba mid) bie Reparatur juoiel fofte. So oerfprad) er mir beim — unb id)

fenne Stöger, auf fein Söort fann id) bauen — Sonntag einen Styüer, ben

1. 2J?är$ 5roölf gute (iJrofdjen ju geben.

9Jad) $aufe gefommen, fpradjen mir wieber oon JJerbinanb. grieberife

oertfjeibigte ilm (jeute oiel mariner. 3d) fjabe einen 3e^er begangen, bafj

id) fo entfd)ieben gegen ü)n auftrat. 6$ liegt in Srieberifeuä (Sl)arafter,

burd) offenbaren Söiberfprutt) in if)rer ÜJieinung beftärft ju werben. 3$
merbe umfatteln, mid) roieber auf il)re unb feine Seite fd)lagen, ifyc 9ied)t

geben, ityr nid)t uriberfpredjen unb fie bod) unoermerft oon ü)tn abjieljen.

Sonnabenb, 1. gebruar.

SBater wollte, id) folle um 5el)n Ufn* nad) föaufe fommen, um bie

$rebigt ©eigerS t)ören ju fönnen. aber oerfd>ob e3 auf über ad)t Xage,

weil mir ba ^Brioatlectüre (jaben.

ftöfjler brachte mir ben £t)aler. ©r ift ganj glüeflid) über feinen Stauf

unb fdjüt mia) einen Marren. £a aber $fd)irner raifonirte, ba blo£ einige

SSenige ba$ Sd)iilgelb ntajt mithatten, fo paefte id) ben einen Xljaler oier

©roidjen ein, aber olme mir quittiren ju laffen.

91ad) &aufe gefommen, l)örte idj, bafj bie ^rebigt ganj aufeerorbentltdj

geroefen fein foü*. 6$ ttjat mir ungemein leib, it>n nidjt geljört ju ^aben,

unb id) ^abe befdjloffen, bei feiner ^rebigt ju fehlen.

9?ad)mtttag ging id) ju 3fibor. SCon meinem £ucaten tyabt id) bloS

nod) jef)n Stlbergrofdjen. (£3 ift fdjrecftia). $>en 12. Januar ging id) baS

erfte 2M au*, damals Ijatte idj in Summa 5 Spater 18 Silbergrofdjen.

9ted)ne id) 16 Örofdjen für bie Cbuffee, 5 Sübergrofdjen für Äramer, 10

für 3fibor (bejahte Sdmlb) ab, fo fjabe id) oom 12. bis 31. Januar

4 £f)aler 13 Silbergrofdjen ausgegeben. $te 10 Silbergrofdjen, bie mir

nod) blieben, gab i(f) Ijeute rid)tig au$.

Um ad)teinbalb war id) $u ,§aufe, janfte mid) mit -Wiefdjen, fpielte

mit Butter Gcart6, liefe mir oom 3?ater bie Hälfte feiner Sdmlb, id est

6 gute GJrofdjen be3al)len unb legte mid) fd)lafen.

Sonntag, 2. gebruar.

&eute foll ^arfcball begraben werben. Um adrtcinbalb ging id) mit

üttutter t)\n ju ber unglütflidjen SBittroe. Sie fafe ftill meinenb auf bem

Soptja. Sein* rührte mid) ber Slnblicf 2öilf)elm$, ber, bie ©röfcc feinet

l*erlufte3 f>alb af)nenb, fia^ ba§ 5labifa^ lernte, äöir gingen in bie anbere
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Stube. &ier war bie Seid&e beS fo früf) geftorbenen 9)tonneS. $te Gon-

bolirenben fpradjen in einseinen ©nippen von biefent traurigen £obe*=

faß. $a führte ber Seigrer SSiU)elm an bte Seite feines SßaterS. „£ier

fief>fi £)u," fagte er leife ju bem meinenben ßnaben, „deinen Spater.

5Du fteijft if)n t)ier nidn" nncber. Söerfprid^ mir an biefer Stelle, deiner

SDhttter, bie nun audj $>ein $ater ift, immer ein guter Solm 5U fein uno

in 2lÜem Jolge ju leiften." Unb ber Meine SBiltjetm fd)lug treuf)er$tg in

bie ü)in bargeretd)te £anb. 2)ftr gingen bie 3tugen über. 3$ menbete

mtäj ab.

2J?an Ijob bie Seid^e in bcn Äoffer*), üerf<$lofj tfjn unb fdjtcfte ftd) an,

fie hinunter $u tragen, £)a ftürjte bie bejammernswert^ grau laut fdjreienb

aus ifjrem ^immcx. „5ttetn 3J?ann! mein guter, guter 9)?ann!" fd^rie fie

mit einem folgen SluSbrucf beS SdmterjeS, bafe Sitte, bie jugegeu roareu,

ju meinen anfingen. ÜJhir mit 9Diül)e Fonnte man fie abgalten, ber 2eityi

ju folgen. Sie fiel laut fa^reienb in bie 9lrme ber grauen, unb noä) unten

fjörte man ü)r frampfbaftes ©efdjrei.

Unterwegs unterhielt td) mia) mit SBlod). Gr wollte fidt> ein 2lir geben

unb nannte ftd) einen Reiften. SU« er aber fab, bafe id) ganj anberer

Meinung mar, fo fattelte er audj um. 2ÜBir fpradjen uiel von Seelem

manberung, oon ©eigcr unb bem Sjubentfjum, unb er wunberte ftdj, bafi tdj

midj fo beS jübifdjen ÖlaubenS annebme. £er ©fei! 21(3 wenn man nidjt

treife**) effen unb boä) ein guter 3ube fein fönnte.

3dj fagte iljm bieS, unb in ber %\)at, i<$ glaube, idr) bin einer ber

beften ^uben, bie eS giebt, ofme auf baS Geremonialgefefc 5U aalten. 3d)

fönnte wie jener $ube in SmlwerS „Seila" mein Seben mögen, bie ^uben

aus ityrer je^igen brficfenben Sage ju reiben. 3$ würbe felbft baS Sdjaffot

niä)t freuen, fönnte id) fie wieber ju einem gearteten SBolfe matten. C,

wenn td) meinen finbiföen träumen nadjl)änge, fo ift eS immer meine

SieblingStbee, an ber Spifee ber 3"ben, mit ben ©äffen in ber £anb, fie

felbftänbig $u madfoen.

2Sir roaren auf bem Äircfjlwf angelangt, &u, wie fdjreäüd) fietyt

Söarfd)all aus! 3$ eilte tief erfd)üttert von feinem Smblicf auf baS Örab

*) $ie 3uben tourbcn bamal« nid)t im ©arge begraben, fie tourbcn oielmcljr,

tute oben berietet mirb, im £:auerl)aufe in einen Äoffcr gelegt unb Don ba in fdjmarscm

öoüfommen bebeeftem fictd)emoagen nad) bem SÖeßräbm&Dla&c überführt. 2H8bann

tourben fie nad) ber rituellen Stcinigunfl jfoifdjen lofen Brettern in bie Srbe gefenft

unb begraben. 35er ftabtfd), aud) ftabofdj, fltbufd) gefdjrteben, bilbet ba3 @d)lufegcbet

ber flOtte?bienftltd)ett ^anblung ber 3fraeliten. üJian fennt bte $eine'fd)cn Serfe:

„ffeine 9Keffe nurb man fingen,

deinen Äabofd) totrb man fagen.

92id)tS gefagt unb nidjU gefungen

äßtrb an meinen Sterbetagen."

•*) «Xretfe", bai nad) iübtfd)em 9lttu8 Unreine, im ©epenfafc ^ »fofdjer", bem

ritueU Keinen.
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Sdjwefter, wo id) meinen SBater weinenb traf, meiner Sd)wefter,

bie fo früt;e, frü^e t)tngeweift! Sic fata volunt.

war oorbei, unb id), feit (anaer £eit wirflid) traurig, mad)te mia)

auf ben ßtfidroeg. ©rft $u ^aufe gelang e3 mir, bie büfteren (>3ebanfen

wegwaren.
9kd)mittag la$ lid) meinem SBater ben „Gtetftecfefjer" uor. darauf

wollte id) weggeben, aber mein Später wollte e3 ntd)t ertauben.

„Du warft geftern aud) ju lange weg," fagte er. „2öot)in wiUft Du
jefct gefjen?"

„Späteren," antwortete id).

„9iun, id) will mit Dir geben, mein lieber Sofnt. SÖittft Du ju Siebid)

ober nad) ftleinburg, ober wiUft Du Dir ben Söallfifd) anfetjen?"

3d) war Neroon gcrüfjrt, pmal ba id) etnfab, bafe mein SBater nid)t

Unrecht f)abe. ©r l)ätte nur früher barauf beharren fotten. Dod) beftanb

id) auf meinen bitten. $ater erlaubte mir aber nid)t länger al£ bis fünf

wegzubleiben. 9tun war id) itid>t weggegangen, wenn nidjt gerabe SBauer

gefommen wäre, [mit bem id) nun $u &effe ging, $d) verlor unter fed)$

Partien eine, Darauf fpielte id) mit ßittauer fed)$ Partien. ©r gab mir

breiig oor. Drei gewann, brei oerlor id).

9iun ging id) nad) £aufe, wo ia) Dord)en ftrieblänbcr traf, bie mid)

feljr ennunirte. Grften* binberte fie mid), mit ÜJJutter (Scart6 5U fpielcn,

bann, ba id) oerbriefelid) war, janfte fie fia) faft fortwabrenb mit mir.

(Srft fpät, um neuneinbalb, fpielte id) mit SNutter C£cart£. Sie verlor jwei

©ilbergrofd)en. Skter fpielte nun mit mir unb oerlor oier SilbergrofaVn.

9)Jontag, 3. gebruar.

3<J fjabe mit &al)n Sonnabenb meinen 3umPl Öc9en feinen älteren

eingetaufd)t, inbem er mir oerfprad), feine @tcero4leberfetjung oon beut bis

Sonnabenb §u borgen. ^d) empfing ben B" 1«?*/ bo<$ bie Ueberfefeung l)atte

er oergeffen.

$d) fa)lucfte feit einigen £ageu fo oft unb fo ungemein ftarf, oft ftunben^

lang mit geringer Unterbrechung, baft mein $ater mid) bewegen 511 ©utten*

tag fa)icftc, ber mir etwas oerfd)rieb. Um brei Ubr ging id) ju Samuel,

ber in mid) brang, il)m 51t uerfpred)en, nia)t uor 1. 9)cär$ Söillarb ju fpielen,

weld)e$ SBerfpredjen er ^rieblänber, unb fia) felbft abgenommen t)at.

3d> leiftete e* aber nid)t.

211$ id) oon Samuel wegging, fiel id) bid)t an meinem &aufe fo

f#recfiid) nieber, baß id) gleich an? 9tafe unb SDiunb §u bluten anfing.

@iw 3J?ann fjob mid) auf unb brachte mid), ber id) faum gelten fonnte,

juni SBater in'* Gewölbe. Sie biefer fid) erfa)raf, gebt über alle &e--

fd)reibung. Da er Ijörte, baft Sühttter wegge^angeu fei, brad)te er mid)

ftt'nauf, mad)te mir Umfd)lägc mit faltem Söaffer. 3Heine ganje 9iafe unb

mein sJ)iunb waren fd)recfüd) gefdjiuolleit, überall &aut lo-Jgeriffen, ioa^
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mir oiel Schmerjen mad>te. 3Kein Bater fragte mid) beftänbig, wo icf>

Sd)mer$en tyibe, ja, er weinte beinahe, ber gute Später.

©r oerbot mir, §u Ritter $u gefeit, 3$ ging aber, weil id) oorige

Stunbe gefegt hatte 2)odj t^at eS mir nachher leib, ba mir Ritter fagte,

wenn ein Süftajen ju ber Öefdnoultt fäme, fo bliebe biefe [ebettStättglid).

tiefer GJebanfe oerurfaa)te mir bodj einiget Unbehagen, ^fibor traf ich,

ber fid) wirflid) über mein SluSfehen entfefcte unb fcfjr oiel 2:i)eilnaf)me

jcigte.

911S id) nach ^auje fatn, mar bie 9)tutter ba, bie nodj oon nid^td

mußte unb fidj bafyer nid)t wenig erfdfiraf, als id) ü)r mein Abenteuer er;

5äf)lte. SlbenbS liefe Bater mir ^ae^olb l)olen, ber mir Umfdjläge mit

©l'ftg oerorbnete. 3d) habe große, große gurd)t, baß mir bie 9ia|e bleiben

wirb, fo enfläe, befonberS tft eS meine cdjwefter, bie bie« beftdtigt.

unb wenn bieS gefchel)en fottte, mein ftefidjtdjen wäre bann jwar I)in, aber

id) glaube, idj würbe mid) am Gnbe nicht fefjr barüber betrüben. 9lber

bieS weiß id) pofitio, baß id) alle $amengefeUfchaft fliegen würbe; benn

beim 2lnblicf einer jeben würbe ber ©ebanfe in mir aufzeigen: wieoiel

Triumphe ^citteft £>u nicht feiern fönnen, wenn nicht ber oerbammte gall

gcwefen fein würbe. 3<h würbe mid) bloS auf ben flreiS männlicher ©es

fellfchaft befdjränfen, leichtfinnig wie ich bin, würbe id) mich wegfegen über

meine 9lafe. 2lber eine gewiffe Brutalität würbe ftd) meiner bemächtigen,

wie eS Gebern ergebt, ber fid> nicht in <£amengefcttfd)aft bewegt.

$>ienftag, 4. Jebruar.

grüf) Borgens fdncfte mich ber Bater ju Dr. Öuttentag, ob id) auS=

gehen bürfte. Xodj er fowohl als ^ßaefeolb, ber brüben war, oerboten eS

mir auf's Strengfte. 3<h weiß nicht, ob ich mich barüber freuen ober

ärgern foll. Bis Sonnabenb haben wir iprioatlectüre, bie ich fcfct §u

&aufe nicht machen fann, weil id) ben jweiten Römers oerloren habe,

ferner (Siceros unb Xenophon^efte Sonnabcnb abzugeben, &eute foffte ich

oon Möhler £enopf)on=, oon &alm <5icero*Ueberfefcung befommen, unb nun

fehle id). 2ßenu ich nun auch Sonnabenb fehle, um jur $rebigt ju gehen,

fo wirb £fdn'rncr bod) Montag mich überfein (äffen unb tnir meine &cfte

abforbem. deswegen fdjrieb ich an Äöbler einen rührenben Brief, in

welchem ich ihn bat, mir um jwölf feine Xenophon-- unb &almS Gicero*

Ueberfefeung $u bringen, gerner fagte id) ü)m, er möd)te fid) an OJünSburg

in Obertertia wenben, ber würbe ihm einen Horner für mich auSbänbigen.

(MnSburg hatte mir ihn fd)on oorigeS 3)cal geborgt. Unb fiehe ba, ber

fleine Schuft fam gar nicht.

Nachmittag las ich Gart Julius 2£eberS $emofrit. 9Birflich ein

treffliches Buch. Xann fpielte ich mit ÜDhrtter @cart6 unb gewann fünf

SÜbcrgrofchen. Dr. (imttentag r»erfid)erte mich, baß bie SHdfigfeit meiner

9iafe fpurloS oerfchwinben loerbe unb oerbot mir, auszugehen.
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9lbenb3 lief? mid) mein guter särtlidjer Sater nid)t tjinaufgeben in bie

Ädlte Olafen, fonbern id) muftte mid) mit ifrni in fein Sett legen.

SHittwoa^, 5. gebruar.

®eftem war, wie id) r-ergcffen $u crjäfjlen, Srief von gerbinanb an

ittiefdjen angefommen, ben fte mir gar uidjt unb ber SDhitter erft fpäter

jeigte; unb wiewof)l id) Um fpäter fanb unb lefen fonnte, fo ttjat id) e$

bod) nid)t, weil id) mir ben %n\)ait fo ju fagen aus bem Singer fdntifcen

fonnte. „3dj neunte mir gerbinanb bod)," fagte 9ftefd)en jum Sater, ber

itjr ben Srief braute, aß fte u)\\ gelefen fjatte, unb bieS in einem tälfdjenben,

probirenben £onc.

„ftärrdjeleben," lachte ber Sater, $u glaubft, wenn er $>ir järtlidje

Briefe fdjreibt, muftt £u itjn l)eiratl)en? Rapier ift gebulbig, unb in ^Sartö

lernt man Gomplimente machen." 3$ [tieft 3)cutter an, unb biefe lieft

ftdj nun in ein weitläufiges ©efprädj ein, worin fie erwähnte, baft aud) id)

ber id) bod) früher fo ungemein für biefe Serbmbung gewefen fei, jefet

bagegen fei.

„$u meinft aud), baft eS nid)tS ift, gerbinanbleben?" fragte midj

mein Sater näljertretenb.

„Sßarum fpridrft $u gar nid)t einmal fo mit bem Sater?" fagte

meine "üJiutter jugleid).

„2öeil es mir nidjt jiemt, baft id) meinem Sater barüber fprcdje.

2Benn mein Sater mit mir einmal barüber wirb fpredjen wollen,

fo werbe idj if)tn bann aud) meine ÜNemung an ben £ag legen/'

ÜWein Sater fdjwieg unb empfahl fid) balb barauf.

3)totter unb 9tiefd)en fpradjen nun M mit mir hiervon. ,,3d) möchte

gerbmanb fd)on nehmen," fagte 9Md)cn ju mir, „aber wenn $u mir

folc&e 3lngft mad)ft, baft id) bann wie eine occrctairSfrau unb fo leben

müftte . .
."

„^Jodj ärger, nod) ärger! liebe Sd)mefter," fefcte id) in stttraulidjem

Xone fjtnju, „glaube mir, Xn bift grenjenloS unglücflid), wenn ®u biefe

Partie eingebt. £>u baft feinen Segriff bauon."

ftiefd)im würbe nad)benfenb, traurig.

Butter trat jcfct aud) mit gröftcrer Suo^rnajt auf, weil fie gefehlt,

baft Sater aud) nidjt fo bafür wäre, wie fie es immer glaubte unb Jttefdjen

es tljr glauben machen wollte, trofebem baft id) fie 511 überzeugen fudjte, baft

man fid) in Sater täufdje. 2>ieS geftern.

ßeute fam nun Dnfel grieblänber, ber erfahren wollte, was fterbinanb

an 91. gefdjrieben fjätte. 3ugleid) bat er fttefdjen, eine 2lntroort fertig ju

machen.

2lbenbS würbe mel t)ierüber biSputirt. Butter rietb, gar niajt ju

fdjreiben, benn wenn ftiefdjen wieber einen Srief im gewöfmlidjen ftebeSftil
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fdu-tebe, fo müßte gerbinanb bunten, baft nod) 3ltte§ feinen alten (Hang

ginge. $d) tfjat u)r aber bar, wie gerbinanb, wenn er feinen SHrief ermatte,

allen anberen Ur[aa>n Sdmlb geben fonnte unb, wenn er ganj aljnte, boä)

feine C^eiui^rjeit batte.

„Sa« ift alfo ju tfwu, fragte SDJutter.

„(Sin Srtef muft getrieben werben, aber ber 3nf)att beffelben eben ber

fein, baft 9ticfdjen feine grau ntct)t werben fönne."

Stteinc sJ)tutter gab mir 9ied)t.

„2öa$ foH id) aber mit Dnfcl gricblanbcr madjen?" fagte 9iiefd)(m.

„2Benn er morgen fommt, fo er$äl;lc id) i()m 2We$, wa* tagt nnb ber

$ater, unb ba& nichts barauS wirb/'

(Gelobte: „Me, 2Ule, Stapel ift fein' flalle, hoffen ift fein

(Stoffen" 2C. jc.*)

„%i)uc ba$," meinte Butter, „erft aber fage es bem SBater, fo wirft

$)u bodj feine 2lntmort boren."

3d) fd)üttelte mit bem $opf.

„2Btö meinft £u?" fagte Butter.

,,3d) meine, bafe SSater ber SHiefe gar feine Antwort geben wirb, bod)

bann mag fte es 2lbeßino immerhin erjagen."

Stteine ^rop^eiung ging in Erfüllung. Später antwortete gar nid)ts

auf 9itefd)en$ Storftetlungcn. $od) als Dnfcl grieblänber anbern Sag* fam
unb fraate, ob fie fd)on gefdjrieben ty&e, gab fte feine beftimmte 2lntwort,

fonbem entfdmlbigte fidt> mit Langel au 3*ü-

„gerbinanb läftt $>id) in feinem Abrief grtiften," begann 9Hefd)en $u

mir. „Gr weift nid)t, wie $u $id) geänbert baft. $u muftt bod) einen

©runb baben. 9ienne Um. mir."

3d) weift wabrlid) felbft nia)t, wiefo td) mid) fo geänbert, ber id) fonft

an einer einmal gefaftten Meinung fo feftljanae unb bod) gewtft nid)t wanfel-

mtittiig bin. 3leuftcre Ginbrücfe fmb e* nid)t. Äein aJtenfa) ty& mid&

gegen if)u einnehmen wollen. Unb ia) bin aud) nid)t einer oon benen, bic

tyre tleberjeugung aufgeben, burd) bie Autorität Ruberer bewogen. G* ift

ein gewiffes je ne sais quoi.

9JUr ift baB £>erj bertoanbclt unb fletoenbet,

GS fliegt oor biefem ft^rbtnanb guruef.

£od) wirflid), wenn id) nur im minbeften glaubte, baft an ber Partie

ioa« wäre, fo würbe ia) nid)t bagegen fein. 9lber id) fyabt bie ^e)tc)te

Ueberjeugung, baft 9iicfd)en unglüeflia) werben würbe, weil bie 2lbbängigfeir,

in ber fie fidj befinben würbe, gar 3U läftig, ber 9)tongel gar ju brücfenb

wäre. £0311 fommt, baft id) 9iiefd)en fenne. 3$ ()abe aber aud) bie

feftefte Ueberjeugung, baft aus biefer Partie uid)t3 wirb.

) 3>ic @a<f>e ift au«, ffla&el ift feine öraut unb 9latf>an fein »räutigam me&r.
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Xonner [tag, 6. gebruar.

©leid) früf) famen mir wieber auf unfer altes abgebrofajeneS X^ema

swrücf in Setreff 9tief<$enS unb gerbinanbs. (Gelobte: Gbuarb unb

flunigunbe.) 9tiefd)en meinte unter Slnberm: „Unb wenn id) aud)

gerbinanb ttid&t neunte, ben erften heften werbe i<$ nidjt nehmen. ift

gar feine Partie ba."

glugä entgegnet' id) brauf ber alfo fpreäjenben £d)mcfter:

„80 nimm bodj ben & au$ ^noiüra^tan)/'

3d) weift nidjt, ob id) feiner hier fd)on Erwähnung gethan höbe, wenn

nid)t, 3ur Sadje: (5$ ift bie£ ein SBerwaubter oon ÜDJabame ^Jaierl, ein

junger 2Hann, fpria)t oter Spraken, oon fetjr reifer gamilie, tyat felbft

30—40,000 £l;aler unb fann fidj mit biefem nervus rerum anfiebeln

wo er will, oerlangt eine grau mit 15,000 ^alem — benn ba bie grau

bie £älfte beS ÜNanneS ift nad) ber ^eiligen 23ibel, fo foß fie aud) bie

£ätfte feines Vermögens haben —, bod) ift fie hübfd) unb gebilbet, 10,000.

9)fabame ^iaierl will nun itjn mit bem SSatcr $u granffurt öefanntfdjaft

machen unb bann {jerfommcn laffen.

„2.", entgcgmte bie ÜJiutter, „wirb wenigftenS 8000 Xljaler wollen,

unb ^ater giebt bie nid)t."

„Wd)t?"

„Wem, er ttjut fid) fa)on, wenn er 6000 tyakx giebt. 5000 ^fjaler

giebt er wenigftenS, bei 6000 £(;aler ftrengt er fid) an. SÖenu er fie aber

mit 8000 will, will idj meine diamanten herausgeben unb fie oerfaufen.

Xa werbe id) aud) 2000 Xljaler befommer."

9hm, frage id), giebt es nod) fo eine 2)Jutter? 9lein! nein! nein!

3d) aber würbe jornig in geredetem Unwillen unb erinnerte Butter an jenen

2>erS über granffurts Xlwreu *)

3>atcr fam fpät 2lbenbS nadj £aufe.

Butter unb ^Riefchen Ratten fia; 9iad)mtttag fer)r gejanft unb 9tiefd>en

hatte fid) fajon um fünf tnS Sett gelegt. XieS flagte nun 3)iutter an

33ater.

„Hd)!" feufete biefer, „es ift ein trauriges Gtefdntf, jeben Xag
ragten ju müffen swiföen grau unb STodtfer, -üiutter unb Äinb. 3)iein

Sofnt," faßte er, inbem er mir bie £anb gab unb mit mir auf unb ab

ging, „mein £ofm, of)ue grömmler ju fein — baS, weifet Xu, bin id)

nid)t —, glaube mir, eS ift baS Sefte, fid) auf Öott oerlaffcn, wie uufere

^eilige Sajrift jagt: ,Uebergieb bem &erm Deine Söünfdie, unb er wirb

*) fiaffaffc meint ben ©Drud», ber neben einer an mandieni Stabtt&or 9totb«

beutfd)lanb8 aufgehängten ffeule angebra^t ift:

2Ber feinen Äinbern giebt baS SSrot ~

—

Unb leibet nadratatö fefber 9totb,

Ten fott man frfjfaaen mit ber ffenfe tobt.
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für £kf) forgen.'*) 3icf)e, idj tyabe traurige, traurige ^afjre verlebt unb
banfe nod) Öott, baft er mir bie Energie oerlief), md)t nad^ugeben. 9lber

£>u weißt nidjt, wie unglücflidj id) mid) füfjtc £a SWiefdjen fo beharrlich

war bei ihrer unglücflidjen Neigung, fo war an feine batbige iiuflöfung $u

benfen. £ier in Breslau wufjten eä 2u7e, unb fein anftänbiger junger

9)Jann bätte ein 9)iäbdf|en genommen, ba3 einen 9lnbem liebte unb liebt.

3$ fonnte mid) auf gar feine 3bee einer auswärtigen Serbinbung einlaffen,

weil ^cber, ber in foldjer 2lbftebt fner^ergefommen wäre, auch jenes unglücf=

Udfje Serbältnitf erfahren l)ättc. 2ln eine Partie, fo lange jene Siebe anhielt,

war alfo nicht $u benfen. Unb bod) ^atte id) früher geglaubt, burd) SRiefchenS

(sigenfehaften, burdj meine Stellung, meine Serhältmffe anftänbig $u forgen.

3dj mujäte gar feinen 2lu3weg. $)a »erlieft id) mid) auf 0ott. 3d> fyotte

baS fefte Vertrauen, bafj er 2llle$ junt Öuten lenfen wirb, ©r f)at mir

auch bie ^fbee eingegeben, immer gegen bie SBerbinbung ju fein. £enn
glaube mir, äffe menfchlidje Älughett reicht nicht au3." So fprad) mein

mürbiger Sater.

Sonnabenb, 8. gebruar.

$cf) l)atte trofc ber bitten meiner Butter beidjloffen, heute sur Sßrebujt

ju geben. 2Bäf)renb wir uns anzogen, fam Sraun aus @la^, ber Sfiutter

fel)r anitnirte, fommenben Sommer nad) Örafenberg ju gefeit.

2öir traten in baS ÖotteShauS. ©ben hatte Geiger bie Äanjel betreten,

unb nad) einem fu^en ©ebet für ftöjj fprad) er mit falbungSooffem Ston

bie Sporte feinet £eyteS: „&err, fo mir einen Sau unternehmen, unb £u
fegneft ihn nid)t, was follte es ba für ein Sau werben!" jc. unb fefcte nun
auSeinanber, baß bieS wof)l oon jebem Sau gemeint fei, ber in bie duftere

Grfd)einung tritt, wie auch von jebem Sau, ben wir in unferm 3uuem
unternehmen. „$n eurem Innern follt it)r bem &emt Tempel bauen."

darauf fam er auf bie SBorte ber Sdnuft: „$aS ift ein 5Tifd& beS ßerrn."

„So ibr reblich eudj euer Srob erworben, fo fönnt ü)r fagen: baS ift ein

£tfd) beS &crrn. So aber an euren Speifcn baS Slut berer flebt, bie it>r

unterbrüefet, in euren ©etrdnfen bie £l)ränen ber SBittwen unb Söaifen finb,

bie ftdj mit Dtfecht über euch beflagen, wie wollet ir)r bann biutreten oor ben

&errn unb ihm banfen für baS, baS er eud> gegeben, wenn ifjr es feinen

öefd)öpfen entriffen habt!"

3d) fat) mid; bei biefen SSorten nad) einigen Sefannten um.

@r berührte barauf ben Safc, bafj bie ©elefjrten unb Steifen nicht

mit ihrem äöijfen prunfen füllten. Sie follten, wie es in ber Sd^rift

heipt, einen X)ecfel barüber fajieben. „Slber bod) follt ü)r, lieben greunbe,

euer Siffen äufeerlid) erfennen laffen, bur$ eure ^aten. SluS euren

) „$B«fiel)l bem Gerrit «Deine SSege unb ^offe auf ibtt; er tottb e» t»ol)I mad^en."

^falrn 37, 5.
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Saaten foU man urteilen fönnen unb bie 9ßxad)t eures äBijfens erfennen."

Unter Slnberm warnte er t>or SebenSfiberbruft. „Oft fc^cint 9J?and)en ein

$öf)ere£ in biefem fieben nidjt ba ju fein, fie feljen Serien fterben in

2lrmutf) unb Renen te&cn in Uebermutfy unb fpredjen: ,3fd), e3 ift nid)t$

£öfjere$ im ßeben'. 9lber, Heben greunbe, roenn bie Sonne nidjt ftrafytt,

fo ift e3 nidjt, weil fie itjren Ölanj oerloren fyat, fonbcrn bloS roeil

SBolfen über ber Grbe ü)re Strafen auf einen 9(ugenblicf nidjt burdjbringen

laffen."

flurj, ©etger madjte, obroof)l biefe feine <prebtgt lange nidjt feine oorige

erreid)t, wie man jagt, einen grofeen ©inbrutf auf mid).

9tod)mtttag ging idj $u 3fibor, ber mid) fein* über meine Diafe be*

bauerte. 2Bir gingen ju $e)7e, n>o idj fjeute merfroürbigeS $edj Ijatte unb

Reben SUbergrofdjen axß$ab. Sftbor ging in bie Xanafiunbe, idj ju

9Wanaifdjal, oon ba nad) £aufe. S5Mr fpielten ^iquet, unb Butter fonnte

l)eute fein einziges Spiet geroinnen.

SWontag, 10. gebruar.

91(3 id) au« ber Sdmle roieber nad) $aufe, fam, roar roieber — jur

2töroed>felung — grofeer 3anf jrotfdjen ftiefdjen unb 3)iutter geroeien, unb

SJeibe weinten f<f>recflid>. 31(3 nun SBater 9)ftttaga effen fam unb bie

9Jtutter roieber fein* ju meinen anfing, rourbe er, roie natfirlid), fefjr böfe

unb oerbrief?lidj unb af? feinen Siffen. 3$ rebete fo uiet roie möglidj

9ttefd>en unb Butter gut ju, gab Reiben SKedjt unb Reiben Unredjt, fo

bafi fte ndj etroaS näherten. 2lbenb$ SSater nadj $aufe fam, fo roottte er

Anfang« nidjt effen. £odj oermodjte id) tfm enblid) baju.

£>ienftag, 11. gebruar.

Stoter bradjte mir fieute ben tylan oon bcm Seipjiger unb Hamburger

Snfritute. 3dj las ümt beibe »or, bodj entfd)ieb er fid) nod) nid)t für

eines. £aS in Hamburg fdjeint mir weit praftifdjer ju fein, als in

Setpjig, roo ei mefyc fdjulenmafjig ift. 2lud) jief)t eS midj fd)on be^tjalb

nadj Hamburg, roeil bie Stabt größer unb fd^öner ift, unb aud) in 33e$ie{mng

auf ba« fjäuSlidje fieben man bort lange nid)t fo gefeffelt unb beroadjt

ift, roie es aus bem Seipjiger SRegulatio tjeroorgetjt. SBenn idj aber nadj

Hamburg fomme, fo gefdjieljt bieS erft im Suni, ba ber SBater bann erft

3«t f>at.

9)Httroo$, 12. gebruar.

3<5 ging f)eute jum S(%neiber Söolf unb fragte itm, ob er einen 2lmor

^abe. Gr bejahte bie3, fagte mir ben ^rei§ (jroei itjaler) unb beftettte

mi<^ auf $onnerftag Wittag. 9(1^ id) nun nad) &aufe fam unb 5Riefd)en

e8 ber iDhitter erjagte, fo roottte biefe ifjr 9Serfpred}en, mir einen Sfyiler

baju ju geben, ^urücfne^men. Sic batte mir £agd »orber einen ^Ijoler

Digitized by Google



62 ^erbtnanb Caffalles Cagebudj.

uerfprod)en $u einem @cfa>enf für bic Braut ober einer 9)Ja$fe. <& fam
5U einem fleinen ©ejänf, nnb icf> Jagte, waS id) aud) Ratten n>erbe, baf3 idj

ofjne ju fdjenfen, unb o^ne 3)ia$fe nid)t geljen würbe.

£onnerftag, 13. Jebruar.

3n ber Schute machte idj mein 0ebid)t für ben ^otterabenb. 9?adj

$aufe jurficfgefefnt, erwirfte idj bie (Srlaubnife bma) uiele* Sitten, als 9lmor

geben jn fönnen. 3Sater gab mir ©rlaubnife $u geljen, aber fein ©elb ba$u.
s
J0iutter fd)enftc mir einen £baler. 2l&enb$ madpte id) ein ©ebidtf für

Wefelen als gortuna.

greitag, 14. gebruar.

StodjmtttagS um oier Ufjr liefe ia) mir meine 2)ia*fe f)olen unb fanb,

bafe fie mir fd)ön ftanb.

Sonnabenb, 15. gebruar.

3dj ging P ÖeigerS ^rebigt. 9iacf>mittag 30g id) mir meine 9)ia3fc

au. 2öir warteten fe^r lange auf StlingenbcrgS. Sie famen nid)t, unb
mir mufften enblidj olme fie fahren. 9luf bem ^olterabenb fclbft amüfirte

ia) mid) fel)r gut. SefonberS meine 3Ha£fe als 2(mor ga6 mir Stoff 311

oielen Sejtefmngen. SrainerSborfS 23ruber (Spanerl) mar ebenfalls als

3lmor ba. $>ie Seute wollten mir uerfidjem, bafe id) fd)ön auSfälje, fowobl

Herren alz tarnen. 33cfonberS mit ©mma ^rager atnüfirte idj mtd) fcfjr

gut, bie td) mit bem 3Worife Seot) fefjr aufjog. Diefer, ©raefenbagen,

bcionberS Spanerl, behaupteten, 2lmor I)ätte eine ©eooure ©ifen. Sefonbers

mein Streit mit Spanerl amüfirte mid) fefjr, bem id) nrd) freunbfc^aftltc^

anfd)loft unb fogar bujte. „&ören Sie, ßaffal, Sie finb ein oerbammt

malirtöfeS £ubcr, aber ein roifeiger, ercellenter flerl unb rocit gefd)cibter, als

3ftre $al)xc eS oermutben laffen. 3Benn Se fünf 3af)re werben alter, ba

wirb es bie 2Belt nid)t mit 3fmen aushalten." 2öaS mein Urteil über

Spanerl betrifft, fo ift er erftenS ein wifeiger, geiftretdjer Äerl, fpridtf

gut fran$öftfd>, unb fjat nod) alte gebiegene SJilbung, ba er fcf>on 3lbi-

turient war.

Sonntag, 19. gebruar.

2Bir fuhren jur &od)$eit. £äniger, olim 23acd)U$, Seba, geftem

3lpoUo, unb idj, amüfirten und auf eigene Sauft, wäfjrenb ber etwas

langweiligen ßpodje oor ber ^rebigt. ©eiger fyielt barauf eine fein*

rüljrenbe SRebe. hierauf tranfen wir Kaffee unb afeen, wobei id) midj

über ben &erfef)unger $änigerS unb SebaS, Spanerls unb Sd)(odwwS

febr amüfirte. darauf liefen wir in ben ©alerien Ijerum, bis es $um

Gffen 9«n0- ^un tbat fid^ bie neunte (Sompagnie, befteljenb au«

jungen Seilten, unter Spanerl jufammen, bie feine tarnen engagirten.

%d) trat il)r bei. «Run wollten Spanerl unb 28enfcel unb ein dritter
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inconnu mia) burd)au3 bcfoffen mad)en, aber id) bad)te an Ärappife unb

bütete und). SBenfcel erflärte mid) ein über baS anbere 9)tol für

uncommentmäfjig, unb id) würbe uerbammt, mid) immer auf oolle ©täfer

berau$$upaufen. 3a) t^at e$ immer, aber tranf babei eben fooiel ©täfer

Söaffcr, erging mid) in ber 9tebenftube unb hütete mid), rote in flrappifc,

fü&en unb fauren sBein 51t mifd)en. Spanert fcCbft fagte mir bann, er

rounbere fid), bafe id) nid)t betrunfen geworben bin.

Um oier Ul)r famen roir nad) £auje.

SJiontag, 17. Februar.

23or aa)t Utyr braute mir ©erftenberg nod) nteine beutfa)e Arbeit.

3a) l)atte i^m nämlid) Sonnabcnb erjätjlt, baft id) eine fetjr lange beutfd)e

Arbeit über Sonntag $u mad)en tjatte, bieä bod) aber fd)led)terbing3 nid)t

angebe. @r batte fia) fogteid) erboten, fie mir 311 machen. £a bieS aber

nia)t gebt, roeil bie Arbeit bic ^p^Uippi'fc^c 9lebe betrifft, fo tyüte id) ibm

naa) 33crabrebung Sonntag mein Unreines gegeben, unb nun bradjte fie mir

ber gute 3unge ind Steine gefdnncbcn.

3n ber Sd)u(e fa)ltef id) ben ganjen £ag.

UebrigenS Ijabe id) gefunben, bafe mid) bie &od)$eit aud) oiel ©etb

gefoftet. Vorigen Sonntag batte id) einen Xtyikx ad)t$ebn Sübergrofd)en:

einen £(ja(er uon Äöbter, ad)t$ebn Silbergrofd)en uon $tama. 3efct l)abe

ia) nur nod) jebn StIbergroid)en in ber $örfe, von benen ia) fiebeneinbatb

meiner Sd)roefter fdjulbig bin, unb bie id), roeil eä nid)t$ £albc3 unb ntd)t$

©anjeS ift, fo fdmetl als möglid) ausgeben roifl, um bann ganj auf bem

£rocfenen ju fifccn. Male parta, male delabuntur.

2Kittwod), 19. gebruar.

3)iit meinem ©elbe bin id) fertig, unb ben Calles Ijabe id) nun.

3toter fragte mid), ob e$ roatjr roäre, bafe id) in einer 0efetlfd)aft

gefagt fyabm foH : „9Nein 93ater roirb nid)t feine einzige £od)ter einem

^arifer mit leeren Xafä)en geben/' 2Ber mir biefe fd)änblid)e Süge erbid)tet,

roetfj id) niä)t. Spater aber bat fie nom Dnfel grieblänber.

3)onnerftag, 20. 3 e&™ar-

$d) ftettte meinem 9?atcr beute oor, bafe mid) bie föodjjeit einen

Xbafer oier gute ©rofd)cn gefoftet f)ätte, unb bat ibn, mir bod) etroaä

bam $u geben. G$ roar umfonft. $d) bat um jeljn Silbergrofd)en für ben

Ubrmadjer, aber SSater meinte, bieS tarne mir ju mit meinem ^afdiemjetbe

ju bestreiten. 9iun bat id) um bie uierjelm Sübergrofdjen £afd)engeft>,

bie id) 31t forbem bobe. 9lber 93ater gab fie mir nid)t, rourbe $oraig, fd)rie

mid) fetn* an unb befabt mir, ba$ 9Haut $u balten, obgleid) id) t>or)Mte,

baft id) feinen Pfennig ©elb bätte. Xa roar mein (Sntfä)lufj gefafjt.

nabm meinen SJoft unb meinen 2tuguft unb ging bamit jum Hntiquar, ber

retdjte mir fe^sebn Silbergrofcben bar.

«ort unb eab. lvii, ie<». 5
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greitag, 21. gebruar.

$n ber Sd)u£e erfuhr id), ba bie (Sonbutteu fd)on circuliren, bafi

mir Sfdjirner getrieben Ijatte: ber "'Ute. Unb ba3 fränfte mid) feljr.

3a) Ijatte mid) feit ooriger ßenfur etwa* met)r angeftrengt unb bebeutenb

metjt geleiftet. (Sä ift, wie id) oljne $arteilid)feit für mid) fagen fann,

eine Uugeredjtigfeit. 5d) mad)te 3Jetrad)tungen. $d) badete nad), wie e*

fäme, bafj fo ein Mennige, ^reifer, bie mir bod), wie ia) felbft fagen

mujj, an latent, ^uffatfungegabe, Werne, $3eurtl)eilung$tfraft, 2>erftanb,

(Mft uad)ftel)en — unb bieS fo weit! — gute (Sonbuiten befommeu,

mäfjrenb td) feine siemlid)e erlangen fann. ^d) bad)te nad), wie e*

fommt, bafc ein 5Ü>oM)eim, ber jmar t)iel ©enie bat, aber fo faul ift wie

id), auf ber erften 33anf fifet unb id) auf ber vierten. 5lÖl)ler fagte in

ber Stunbe 51t mir: „Sßeifit £)u, Saifal, id) babe fo oft über uns $tetbe

nad)gebad)t, unb $u fannft c* mir wirflia) glauben, mir Sbeibe paffen auf

fein ©mnnafium." Unb en veritö, id) fann feinen anbcren £d)lufj sieben

als bcn:

Hic sum barbarus, quia non intelligor illis. *)

(Sonuabenb, 22. gebruar.

9tod)mittag ging id) $u $)ominif, mia) frifiren ju laffcu, ba mir jum

Xl)ee bei 6. 2ev\ß inmtirt waren. 9(lS id) nadf) &aufe tarn, waren bie

(Sltern fd)on angezogen, unb &ater fam mir entgegen mit einer Dljrfe ?ge,

ba er über mein langet Ausbleiben ptfirt unb Butter ängftlid) war. £od)

war td) nod) frol), baß Spater nid)t almte, wo id) gewefen war. ^Bet Seou*

amüfirte id) mid) fein- gut. SJefonber* bie Xablmtx unb bie ©ebidjte

oon Gmanuel waren berrlid). 3d) an unb tranf nad) Wöglid)feit uiel,

aber feit ber Öefd)id)te mit Slrappifc l)üte id) und) mof)l, über mein SDiafj

Ijiuau^ugcljen.

Montag, 24. gebruar.

(& ging mir fjeute red)t fomifd) in ber 3d)ule, unb e3 fann moM
fein, bafj id) redfjt uiel Erfahrungen in $mei Stunben gemacht babe. §d)

ging nämlid) in bie Sd&ule, wie gemöl)ulid), olme mein gried)ifd)ei> unb

latcimfd)e$ ©rercitium ju babeu, wie id& fie beim feit einem falben ftabec

immer erft in ben (Btunbcn Slöd)er§ unb 9lübiger$ mad&e. ftdfj fann

mirflic!) beutlid) an mir feljen, wa$ Ungered)tigfeit nid)t bewirfen fann!

2t(3 id) nad) ©ccuuba fam, war id) wirftfdb, flcifrig unb frrengte mid) an.

91(3 nun ^robe gefd)rieben würbe, fo uerfid)erten mir alle ^arteilofen ber

Älaffc, baft ia) ©rfter ober 3weiter ber feuert werben würbe; fogar meine

geinbe fagten, baft id) um nier bis fünf fyerauffommen würbe. 3U i^cr

*) Barbaras hu- ego sum etc. Ovid. Tristia lib. V. X. 3n.
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3ett erinnerte id) midj, in ber größten $krmunberung über meine* 9kd)barS

3aulf)ett gewefen ju fein, als id) Um einmal feine Grercitien in her Stunbe,

bie ber lateinifdjen uorbcrgmg, madjen faf). %\\ ber Schule freinbe Arbeiten

j^u madjen, baS mar nichts UngemöfjnlidjeS, aber fo — nrie fott id> jagen —
fo fid) auf fein gutes Wlüdf oerlaffen, bafj man bie Arbeiten, bie man
in einer Stunbe abgeben mujj, eine Stunbe uorfyer anfertigt! 5turj barauf

fefote Xfdjirner mtd) eine 23aitf hinunter. 2)afe eS bie totalfte Ungered)tig;

feit mar, Jagte bie ganje .Hlaffe, nnb was mel)r, mein $enmjjtfem. Unb

feit jener $eit bin id) in $aull)eit uerfaüen, bamit id) bod) baS herunter;

fefcen md)t unuerbtent erletben möd)te, unb biefe gaultjeit ift wtrflid) nia)t

gar gu gering.

$>od) jur 8ad)e. ^d) fam wie gewöbntidj ofme Grercitten in bie

<Sd>ule unb toollte fie wteber wie gewölntlid) uon £enfel borgen. 9lbcr

mit bem GJriednfdjen war er nod) nid)t ganj fertig, unb baS Sateinifdje

gab er eben £abn. (£S ift biefer &al)tt ein 9)Jenfd),
f

.ber alle Zulage bat,

ein wabrbafter $öfcwid)t 511 werben. SReibtfd), finbet feine fdjwarje Seele

tu nid)ts meljr SScrgnügen, als in ber Eifere 2lnberer. £>abet l>at er

einen fdjarfen, burdjbringenben SBerftanb, uiel 2JuSbaucr, 2Bife unb $eigf)eit.

2Üle feine &anblungen werben von bem fd)redlid)ften ©tgennufe geleitet, ber

fidj benfen läjjt.
sDiid) bafet er, nrie id) es wobl weife, aber biefer &aft,

fonft fo beutlid) auSgefprod)en, tritt jebeSmal in bot föintergrunb, fobalb es

feinen ^ortljeil gilt, fobalb er mir etwas üerfaufen ober von mir etwas

faufen will, 63efd)äfte, bereit id) viel mit il)m gemad)t l)abe, benn id; gel)e

gern mit Unit um — baS beifet, blos in ber £dmlc —, um meinen ^licf

3U üben in ber SWenfdjenfenntmfe.

tiefer ^atjn nun bemüfjte fid) eben, als föenfel mir baS gried)ifd)e

©rercitium reidjen wollte, es mir vox ber 9iafe megjufdmappen, unb es

gelang il)m. Unb merfwürbig, id) tonnte l)cut fein ©rercitium befommen.

Äöfjler Ijatte feine an (2turm geborgt, Sangen unb töoef arbeiteten, 3d)

mürbe mirflid) etwas ängftlid). (SS wirb immer fpäter unb id) l)abe nod)

fein (Srercithtm. $a bre^e id) mid) um unb auf mir riujt fdjabenfrob,

teuflifd) lädVHnb, £abnS tütfifdjeS 2luge. tiefer 5ölicf geigte mir bie

grä§l J d)fte Sdjabenfreube, bie ilm belebte; aber biefer 93licf bat audf) in

m;r &afi gegen ibn entjünbet, §aft, ber, bei meinem Söort, lange wäbren

fott, bis er fid) gefüllt bat. 3d) l)affc aufcer ibm nur nod) einen

9)?enid)en, unb baS ift £. 2lber, bei Öott! id) glaube, biefer ^>afi
—

unb gegen lefcteren befonberS — wirb ewig bauernü! 3)Jein $ater fagt,

er gönnt ibm ntdjtS SBöfeS. Qa, über bie gutmütigen Söeibönaturen,

5Tob ibm! Glenb! $ernid)tung werbe id) bis ^u meinem legten 9lugen^

bliefe ibm wünfdjen unb, bei Öott! es wdjt beim bloften 2Bünfd)en

kwenben laffen. „Selbft ^>anb ans SBerf gelegt" unb „$on ber <2ttme

m" ac.

5*
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GS fd)lägt neun, unb id) l)abe nod) fein Grercitium. $a roenbe id)

mid) an 2)Jeifcen, ber erft fürjlid) $u uns oom rcforniitten ©rnnnafmm ge*

fommen, unb ber mein befter greunb war, fo lange id; jenes ömnnafium
befudjte. 2Jn ilm manbtc id) mid) in meiner f)öd)ftcn Diott). Sdmn glaubte

id) aud) lucr eine abfdjlägigc Slntmort baoonsutragcn, aber nein, er jagte es

mir $u, bod) wollte er cS fid) bloS nod) burd)fef)en. $d) martcte eine Viertel

=

ftunbe. Gr mar nod) nid)t fertig. (Sine balbe Staube »erging, ba befam

idj bie 9(utmort: er l)abe es fid) jum ©runbfafo gemadjt, feine Grercitien nidjt

$u »erborgen, unb motte bal)er feine 9IuSnabme machen, fo leib es tym and)

tbäte. ^d) lad)te laut über ben guten greunb. £a enblid) erljiett id) ein

Grercitium. ,,9tad) fo oielen ßeiben" k. 2lber ber heutige Vormittag bat

tiefen Ginbrutf auf mid) gemadjt.

greitag, 28. gebruar.

£cute fam ber ftector mit ben Gonbuiten. Steine mar, nüe id) uor:

auSfcben fonnte, jiemlid) fd)led)t. £a rief ber ftector meinen tarnen. 3d>

ftanb auf, unb als er mir bie fd)led)ten 3^gniffe oorlnS, cnoiberte idj: id)

miifetc nid)t, wie id) baS oerbient bätte.

„3a, ja, Saffal," entgegnete Sd)önborn, „man läjjt 2>erbienften

nur feine C>>ered)tigfctt mibcrfabren. £od) — unb l)ierbei langte er mir bie

Gonbuite $u — fageu Sie, warum fef)e id) nia^t bie Untcrfdjrift ^l;reS

3>atcrS unb immer bie Shret ÜJhttter?"

„2Öeil mein 2*atcr öfters abroefenb ift," ermiberte id). Unb in bem
^ud)e blätterab, fügte id) binju: „$od) ift aud) feine tlnterfd)rift ba."

„Soffen Sie boa) einmal fcl)en, mo baS ift."

3d) langte baS SBud) l)inüber.

„Gin einiges sJJ?at bat 3br 3?ater unterfd)riebeu unb baS mar oorigeS

^al)r. 3ft 3br ^atcr fd)on ein 3obr abmefenb, ober bloS immer, memt

Sie bie Gcnfureu befommen?"

„9tein," ermibertc idt> unb id) glaubte feft, ber 9tector mürbe $u

meinem $ater fcfjicfen unb ilm bitten laffen, fclbft ju untcrfd>reibcn.

„&>enn ^ater aud) ba ift, fo lätft er bod) maudjmal bie Genfur oon 9)futter

uiiterfdjreiben."

„£aS nrifl id) 3bnen erflärcu!" fdjrte Sdjönborn. „SBeil Sic bie

Genfur nie bem $atcr unb nur ber 2)iutter jeigen!" $er 3)iann mufjtc

nid)t, baö id) eS in ber ^irtuofität fo meit gebraut fjobe, fie 9?iemanb $u

jeigen. „?lber baS oerbitte id) mir! £ic Unterfd)rift öftrer 9)}utter gilt gar

nidns."

„£>ol)o!" bad)te id), „tneinc SJhttter bat procura."

^efct gab er mir baS 2mdj mieber. Giue Gentncrlafl fiel oon meiner

'tfruft, als id) baS fleinc 5Büd)lem nod) in ber ,§anb l)atte. £od) mar mir

ba* 0>an,e febr uuangenebm, unb id) roiU aua) gleid) fagen, marum. ^öiS
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jefct Ijattc id) immer ben tarnen meiner 2)iutter unterfd)rieben, nnb c$ fjielt

mid) eine geroiffe Gf)rfurd)t baoon ab, ba$ gemid)tige „^eumann Saffal"

lnn$ufd)rei6en. $)te$mal mu&te id) aber biefe Sd)cu ablegen, nnb fo brad)te

id) anbern £ag$ meine Genfur com SBater unterid)rieben, nämlia) uon mir,

ber id) nad) ^ebürfnijs Satcr, Butter unb So^n bin.

SBirflid), wenn mein $ater über *ba$ (Sonbuitenroefen bie richtige 2ln*

fid)t hätte, id) mürbe ü)m bie (Sonbuiten 3eigen, unb menn mid) bie Ijärtefte

Strafe erwartete. 2tber mein Später mürbe ftd) mtrflid) $u febr ärgern, e$

mürbe itm auf 2Sod)en angreifen, er mürbe fid) ÜBunber iua$ für öebanfen

über meine Untauglid)feü mad)en unb nie red)t glauben, menn id) il)m

juriefc:

„2a& 2)ta) nid)t irren bc« $öbet« ©efajret,

SRiajt ben Srrtljum rafenbet X&oren.*

Sonnabenb, 29. gebruar.

Sßon £fd)trner erhielt id) eine 9Zafe, meil id) auf ben Xitel meiner

(Senfur gcfd)rieben: „2Baf)rf)eit unb $)id)tung."

Spielte bei &effe. kaufte ^ßmäf für fiebeneinf)alb SilbcrgrofdVn geber*

meffer ab unb mollte e$ meiner Butter für $ef)n Silbergro)"d)en oerfaufen.

Sie ucrfprad) mir, fünf baju §u geben. Spielte ^iquet.

«Sonntag, 1. 3)Mr§.

&cute fottte Skter abreifen. 211$ id) aufftanb, fanb id) fomofjl il)n,

atö 3)iuttcr febr oerbriefelid) gegen Obermann. ©3 fanb aud) ein fleine*

3anfbuett ftatt. Unb al* SBater abreifte, gab itjm 3)iutter, al* er fie

3ärtlid) umarmen rooHte, feinen 2tbfd)iebefufe. 2Bir mad)ten uns barauf

fertig jur £anbsbergifd)en &od)$eit. 9iun ^atte id) feine &anbfd)uf)e, feine

3Jianfd)ctten, fur$, id) mollte gar nid)t fahren, liefe mid) aber baju be*

roegen.
sJ)ian tan$te. 3uld)en Sflomer, bie id) jum (Mopp engagirt Ijatte,

fanb id) nid)t unb natim mir eine anbere Dame. 2lber plöfclid) ftcfjt fie

leibhaftig oor mir. 3d) [teile fie mit einer ©aftroHe jufrieben, morüber

Crgler al* chapeau d'honneur (chapeau ordinaire) brummte.

3tad) bem £an$ pacft mid) Crgler an unb er$äl)lt mir: „ÖaftroHen

leibe id) nid)t $u geben, burd)au$ nid)t. Du meifet, id) bin nid)t fein."

bad)te id), ba$ roeifj ©Ott!

Der £an$ beginnt. Qd) mar nid)t engagirt, gefje 511 Crgler, tf)ue it»m

bieS funb unb mad)e bal)er 2lnfprüd)e auf eine ©afrrolle. 3lber er

meint, id) müffe burdjauä mit ben übriggebliebenen, id est nid)t tanjeu

fönnenben Damen tanjen. 2lber id) gel)c auf bie jüngere ju, bie mir

feljr ort

„$cr 3uno Qleta) an 3Bua)S,

2>er 8enu8 »eis

3m Kolben Slnaeit^t."
t
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3d) wagte e$ unb tankte frifd) brauf. 2tber o impudentiae praeHi-

oandani nec ferendaniü! Drgler läjjt bie 2)fuftf aufhören. 3<f> fütjre

meine $ame jum ^piafc. Xiefe StiHe. 3d) trete cor unb rufe: „&err

Crgler, id) werbe eine GktftroQe geben, unb obwohl chapeau d'honneur,

l>aben Sie ntcr)t ba$ s
Jted)t, e3 mir ju »erbieten. 2Btr finb n\d)t auf bal

pare, aud^ nid)t bei Änappe, fonbern auf einer &od)$eit."

GHeidj ungebeurer Tumult. Seute, bie auf mid) unb Um. julaufen,

um un£ 5U begütigen, ©nblidj gelingt bieS meiner Sdjroefter. 2lber eine

9iad)e befnelt id) mir uor. 3d) warf mit $n5üglid)feiten tjerum. öei

bcn wenigen Stubenten nannte id; it)n homo expers humanitatis et

communis vitae ignarus, bei ben tarnen, bie gebilbet, fprad) idj oom

savoir viyre, Ruberen fogte id), er muffe bieä wal)rfd>einlid) bei ßafperfe

gefeben tjaben.

Crgler, ber bieS Sittel rjörtc — id) richtete es banad) ein — würbe

mütf)cnb unb fdjicfte mir feinen Chapeau d'honneur^ut. 3ä) ual)m üjn,

warf Um bod) in bie £öbe unb fagte, bafe ein &ut, ber von Crgler ge-

tragen werbe, nid)t würbig fei, oon mir getragen ju werben. $a wütbetc

Crgler, fprang mir nad) — 511m ftlücf mar Ntemanb babei, benn e*

gefdjal) im Nebenzimmer — unb rief: „&ier will id) $id) ntdft ohrfeigen,

bier nid)t." 3d) ladjte laut unb ging in ben Saal. £od) bad)te id)

barüber nad), ma* nid)t uier 3al)re madjen. Sßäre id) neun$elm $abxe,

fo bätte ftd) Crgler bie« ntdrjt gegen ben Sohn feines ^rincipalS unter,

ftanben, er Matte aud) bie üttufif nict)t aufhören laffen. Unb bin id) nidjt

fo fdjon il)tn unenblid) überlegen, aufeer an Corpus, SUbung, £oumüre,

(Üeift, i'erftanb, ®elb, 2lnfeben! SJefifce id) von alle bem wenig, fo bettfei

er bod) noa) unenblid) weniger. Unb wäre mein 35ater l)ier, fo wäre

Crglern ba* Proben mit Ohrfeigen fd)led)t befommen. $od) ärgerte id)

Crgler fo, bafe er franf würbe, fid) %\pe mufete fodjen laffen. Xod) blifb

er. ^Bei £ifd) fam er 511 mir, mir jujutrinfen. 9tod) £ifd)e würben auf

allgemeine* Verlangen OJaftrollen gegeben.

Montag, 2. 3Rärj.

$a $icnftag unb SWittwod) feine Sdmle war, wie id) wußte, fo wollte

id) beute erft uid)t gel)en unb befam £eibfd)mer$en.

3Rittrood), 4. SNärj. I

^eute ärgerte id) meine gute 3)cutter febr burdj meine &ifce, was

wirflid) ernftlid) bereue. Sie ift eine fo gute sJDtutter, unb bod) Dergefje id»

mid) fo oft.
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Sonnabenb, 7. SJiärj.

$ie ^rebigt be3 Dr. ©eiger W auSgejeidmet. 9tod)inittag ging id)

m &eife: &ört! f)ört! gab breiunbju>an5tg 8übcrgrofd)en au£. 9Jein,

ia) fd)ioöre bicrmit bei 2111cm, roa$ heilig, bei meiner ©Item Öeben, oor

bem crften Slprit fein Queue anjurübren.

8 onntag, 8. 3)Mrj.

9Öir arbeiteten bie ganje 3^it baran, bie Briefe ju erbaltcn, bie 9tiefdf>en

an X. gefdjrieben. $enn biefer fölcdjte ßerl gebt nun barauf au$, ben

iWuf 9iiefcbens <w jerftören. Unb nun jeigt er allen feinen Söefannten unb

jebem gremben fogar iljre SBriefc, bie urirflid) io gefdjriebcn finb, bafi man
3$Ummcö oon it)r benfen fönnte. 2Bir laboriren nun barüber, fie ju

ertjalten. 3<b meinte, burd) 23eftedjnng ber $ienftboten unb .^obann

rourbe tn^ ^ntereffe gebogen. $ocb fefje id) itod) fein SRefultat. £ad)ä

foll 5U £. geben, bie Briefe $u lefen roünidjen unb ben einen — beim

einer ift e* baupttädblta^ — jerreiften.

$eba unb 3Wf foßen ju geben, oorgeben, eine SSettc gemalt

w böben, bafj ba* unb ba$ nidjt in ben Briefen ftänbe, unb Üjm bie

^Briefe entreißen. Sfiefcben bat ibm ein £atd>enbud), 9?abetbücbfe zc.,

Slnbenfen, ba er fie eigennüfeig fdnmpfte, burd) Omftel jurürfgefebteft. @r

leugnet, ba$ 9tabclbücbfel empfangen $u ty&w> 3$ roieberbote nur:

glud), ben fd)recftid)ftcn gfodf) über midb felbft, wenn id> rube, bis idj

gerächt, fürd)teriid> geragt tyabe an biefem &unb meine 8d)mefter, meinen

Steter! SBenn id) je baran oergeffe, roifl icb oerflud)t fein, bier unb bort.

Söenn id) ilmi bie Seiben niajt sebnfad) jurüeferftatte, bie er meinem

23ater, meiner 6d)roefter jugefügt, möge id) oerbammt fein! ©ort, bu

börft e$.

$eut Wadnnittag trat ber ^erfueber ju mir in ber ©eftalt grieb*

länberä unb forberte mid) auf, mit ibm 3MUarb ju fpieten. 9lber idj

oemeinte.

ÜWontag, 9., Sienftag, 10., 3)}ittwodj> 11., $onnerftag, 12. 3)iärj.

SHein 2?erbältnife in betreff ber (Sdnife wirb immer unerträglicher,

^miner mebr fudjt mid) £j*d)irner ju fränfen unb läd)ertid) r>or ber gan$en

ftlaffe ju madjen, unb ba* Gittere, ba$ ein jeber fötaler SBorfatt bei mir

jurücfläfet, beftärft mieb in meinem Unfletfe. $d) füble e$ mirflid), wenn

id) Oftcrn — wa§ ©ort »erböte — nidjt nacb ßeipjig fomme, fo werbe

icb mid> in febr, febr minlicber Sage beftuben.

3onnabenb, 14. 3Kär$.

iüiein 3?ater fam bente. 2LMe es fd)dnt, fo ift ee noeb febr ^oeifelbaft,

ob ;
d) Cftern nacb Seipjig fomme. $ieier (^ebanfe oerfe^te mieb in
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eine fo trübe mifantbropf)ifd)e Stimmung, bafj id) nid)t ju Öerftcnberg ging,

oerfproä)enermaften, fonbern ju &aufe blieb. 2lber 3fibor befugte mia), uuö
id) ging mit il;m ju ©effC/ wo ta) jebod) fein Dueue berührte.

Sonntag, 15. SDfärj.

grcitag mar es mir gelungen, mein gebermeffer an SKama ju oer^

faufen, für $ebn Silbergrofd)en. (3n>ei gute ftfrofd)en Profit.) 3d) ging $u

9)tonatfd)al, ^erini, gab fünfeinhalb Silbcrgrofdjcn au« unb lief} für meine

Sd)wefter einen $ßfannfud)en Wen.

2)Jontag, 16. mt$.

211$ id) 9tod)mittag in bie Sd)ulc ging, fa)tug e3 I)alb brei 1%.
wollte mid) baf)er nid)t mieber oon £fd)irner Ijenmterpufcen laffen, fonbern

ging ju Samuel. 2Bir oeäperten SBurft mit SdmapS, unb id) beja^lte

e$. darauf fam ein gewiffer ^ränfel unb wollte .Harten boten, um
Cn$e=et*bemi $u fpielen. ftd) willigte ein. 211« er ging, er$äblte mir

Samuel, er fjabe neulid) jel>n Silbergrofd)en an Um oerloren, er habe oer=

bammte« ©lücf, unb id) mürbe walnid)cinlid) oerlieren, warnte mid) baljer,

ju fpielen. ^d) merfte gleid), bafe gränfcl alle harten fenne, bod) ^alf c$

ifjm nid)t, er oerlor ad)t SÜbergrofd)en unb würbe blafe wie ber 2ob. 3$
quetfd)e mid), wobei befonberS Samuel mir betjülflid) war, unter bem 2?or*

wanbe, in bie Stunbc ju müffen.

2)ienftag, 17. 2)Z ä r$.

föeute braute id) SBater auf? Gtefprad) über Seipjig unb erfuhr, baß

$ater in Jranffurt einen örief erhalten babe, baü er mid) bei einem

Setjrer in ber 2lnftalt nid)t unterbringen fönne, ba biefe ilu*c 3flW nidbt

überfdjreiten fönnten, bafe er aber feinen Sefannten babe, bem er mid) am
oertrauen wolle. 2lud) tljätc es ü)m leib, baj? id) nod) brei oolle $afyce in

ber Slnftalt bleiben unb bann nod) ein $a\)x al£ Sefjrüng geben müjite. ©r
wolle mid) baljer Cftern an« ber Sd)ulc nebmen, ein $a\)T prioatifiren laffen

unb bann in ein £anblung§f)au£ geljen. 2lud) gut.

9tad>mittag ging id) en passant $u Werftenberg, grdnfcl war ba.

Silber obwohl wir ju tprabgefefeten greifen fpielten, oerlor er, trofcbem er

alle Harten tonnte, fiebeneuu)alb SUbergrofa)en. 2lUein er gab oor, (ein

Weib bei fid) ju baben, unb oerfprad) mir, anbern $ag$ ju be3ablen.

Samuel fdmitt bebcnflid)e ®eftd)ter.

SWittwod), 18. gRärj.

5Rad)mittag oor $mei ging id) 511 OJerftenbcrg. tiefer erjagte mir,

gräufel babe Vormittag %n ilnn gefagt, er werbe auf feine 25eife SpieU

fa)ulben mir befahlen. 9hm rietf) Samuel mir, ba er bod) oon il)iu elf

Silbergrofd)en erhalten unb il)n mit Harten, bie er fenne, betrogen f)abc.
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3<i) befdjloft aud) äugleid), meine 9)?aftregeln 5U treffen, ging in fein öewölbe,

traf aber nur feinen ßerrn, ber mid) ein Sange* unb Brettes nad> meinem

ÜHamen unb Anliegen fragte. £d) nannte tym erfteren — augenblitfiid)

tjerbreüetc id) Sflefpect über feine 3üge —, lefctereS oerfdjwieg id), 50g mid)

jurürf unb lauerte im §interf)alt auf meine 2teute. g-ränfel fam. 3$
fprang tjeroor wie ein SHger auf feine iöeute.

„&crr gränfel," fagte id), „wenn Sie nid)t wollen, baft tdj 3bnen bei

3brem &erm unb bei UrbadjS (feinem Dnfel) einen Sfanbal madjen foU,

fo geben Sie bie fed>S gute ®rofd)en. 3d) begegne 3bnen fo, weil id) twn

Oierftenberg erfabren f)abe, wie Sie fid) benehmen."

Gr erbleicht, ftammelt, er werbe bejahen, t)abe fein Otelb jefct, werbe

es in Öerftenberg bringen. 3$ entferne mid). GS fdjlagt oier Ityr. 3a>

eile auf gifigeln ber &abfud)t ju gränfel. Gr ift allein unb fängt jene

abgebrofd>enen Lebensarten an: „Gr l;ätte mir be3ar)lt, wenn id> ibn nid)t

fo bebanbelt Ijätte. Gr babe mit Öerftenberg nur gefpaftt. So aber bejahe

er nid)t."

$>a bredje idj loS: „&ören Sie, tdt) werbe Sie lebren, was es Reifet,

um (Mb fpielen unb nidjt bejahen. 33ejal;len Sie nid)t, fo wirb ftln*

Cnfcl ober fttyx &err bejahen. UeberbieS werbe td) bem aud) fagen,

wie Sie, als er auf ber 9Neffe war, fein ©croölbe allein tieften unb

Dnje^ebbemi fpielen gingen. 2lud) mit falfd)en harten $u fpielen, werbe

id) in Snredjmung bringen." Äurä, idj fcr)üd;terte ibn fo ein, bat? er mir

bellte unb alle SSutb ju Samuel auslieft, ber rjerüberfam, unb ben er

Gfel, Cd)fe fcfnmpfte.

$onnerftag, 19. 3)Iär$.

&eute ift $urim. ^dj ()abe mir fd)on längft einmal oorgenommen,

ju fdjmänäen, unb trjat es \)tul 3d) ging um ad)t ju Samuel ins

(Gewölbe. 2Öir matten bummeS 3e"9/ tieften uns ?yrür)ftucf bringen,

3fibor bolen u. f. w. 2luS Sangweile fdjrieb id) Samuel ins föauptbud) unb

lemte wirflid) mef)r, als id) ben £ag in ber Sdmle gelernt r)dtte. ftd)

begriff ben GourS ber SouiSb'or=Stra3$e unb &auptbud)fübren, brutto, Die,

5£aratto, $ccort, Grebit, Sebet, 9ln unb ^>er ganj 3iemlid). Samuel fagte

mir, baft id) feljr fdmell begriffe.

Sonnabenb, 21. 3)fär$.

23ormittagS Slbiturienteneramen. 9lbenbS th6 dansant bei uns unb

Souper für £>ord)en grieblänber unb Bräutigam. 3$ amüfirtc mid) \)tut

gar md)t unb glaube, baft nur bie SDiaSfen baran fdntlb waren. GS famen

tymbertfünfjig auf einmal. Quel trouble! Me, bie ju uns famen,

amüfirten fid) berrlid), nur id) nidjt.
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Montag, 23. 2War$.

(Ss war fooiel ju ejfen übrig geblieben uon unferer grande fete, baß

wir beute eine petite tete gaben, auf ber ia) mia) beffer amüfirte, al$

Sonnabenb. 9leia)enbaa) fam. 3Wan tanjte, lachte, tranf unb afj.

Dtenftag, 24. 3)fax3.

$eut waren wir wieber 3U 3^9* gebeten. 9lber id) fjättc mid) oben

nid)t amüfirt, wenn nia)t ber junge 25ora)ert bagewefen wäre. Siefer bat

mir fd)on $onnerftag 2lbenb für meine ßitelfett Stoff gegeben. ©r jagte

mir nämlid), er nel)ine Diel 3lntf)eil an mir, id) fei genial, unb e$ mürbe

ibn um fo meljr fa)mer$en, wenn mein ©eiffc eine falfa)e
s
Jtia)tung neunte

6r faßte mir ferner, id) tiätte fa)on längft feine Slufmertfamfeit erregt, ba

id) fein gewöbnlia)er JRnabe märe. 9ton ift biefer 5Jora)ert ein $tenfd>,

bem ia) meljr glauben fann, al* jebem Sfobern, weil er titelt fd)meidjelt.

3ubem ift er ein ÜJfann, ber im böa)ften Okabc ben sens commun befifct.

Dr. 6lnff bat mir baffelbe uerfid)ert, wae V. 3a) werbe anfangen, e* $u

glauben.

9)Httwod), 25. üfiärj.

&eut fam id) um fiebeneinljalb erft hinunter, ba ia) e3 oerfd)lafeu batte.

Vater, ber fd)on perbriefjlia) barüber mar, baß id) fo uiele £age gefd)roärmt,

ber fidj unten eben, uon sJNutter gereift, mit (Emilien unb Miefa)en ge$anft

batte, janftc fia) mit mir, prügelte mid) fogar unb Gmilien unb 9iiefd)en,

jerbraa) einige Waffen u. f. m.

Slerger über biefe Vebanblung, Grfältung :c. bewirften, baß id) ftaaV

mittag franf mürbe. Sogleia) aber mürbe er wteber ber liebenbe Vater,

ängftlia), beforgt. 3d) mußte tma) in* Vett legen unb fieberte ftarf.

Sonnerftag, 26., greitag, 27., Sonnabenb, 28., Sonntag, 29.

blieb id) im Vett.

3)iein Vater aber betntg fia) biefe 3eit fo liebreia), gebulbig, fanft

wie c3 gar nia)t 311 befd)reibcn unb nia)t ju benfen ift. Gr war einige

3eit t)ifcig unb ift jefct um fo fanfter. dagegen bält nun meine s3)totter

bie SÖaage. £enn bie Butter, fo gut fie aua) ift, bat eine beftdnbige

Weigung ju saufen, unb e* giebt fein Littel bagegen, if>r biefe fiuft ju be=

nelnnen. Vloä bann, wenn ber Vater fo aa)t Xage lang feiner &itje fta)

überläßt, wirb fie eingcfa)üa)tert. 2lber wie ber 3om beim Vater fa)winbet,

wäa)ft bie 3anffud)t ber s
3)iutter. Unb bas maa)t mand)mal meinen Vater

rea)t unglüeflia). So ift 5. V. alle Xage 3auf barüber, bafe ber Vater ju

fpät oon ber iHeffource fommt. £a* ift boa) aber be* Vaters einzige* Ver-

gnügen, bie paar Stunben oon oier bi* aa)teinbalb.

Vater bat mir einen nagelneuen S^baler, Butter einen £baler

gefa)enft.
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Montag, 30. SHar^.

Öuttentag erlaubte mir Ijcute aufätiftefjen, aber id) blieb liegen. ©r unb

^acfcolb untersten titeine 9tafe unb ftritten, ob in bcr 9tofe ba« septum

ober ononium oerlefct fei.

«Der junge Urbacf) lehrte mid) 2öt)ift. 2Iudj 'ne fdjöne ©egenb! ©in

£iebling«fpiel oon Dr. ©tjiff. 2Bir fpielten en deux.

teilte 8d>roefter foll t)eiratl)en. Söiefe junge Scute werben iln* oor*

gefd)lagen. $auon ein cmbermal.

25ienftag, 31. 3Kär$.

&eute ging id) au« beut 33ett unb la« Söielanb« „5)?ufarion", bte

„örajien" unb ben „3?erflagten Slmor". tiefer alte mollüftige Söielanb

btefer Sdjäfer, biefer oerliebte, ber eine SJufenrunbung über 2llle« fd)äfct!

Xie ßeute jagen immer, man folle bie fd)led)ten Fontane Ijaffen unb nur

Älafftfer lefen. Unb nun lefe ©iner ben gebiegenen Sötelanb, ob er niajt

fd)lüpfriger ift, al« ber ärgfte Vornan von ^Jaul be Äocf.

2lbenb« ging bie SRutter mit sJtiefd)en in« Sweater, id) pi Urbaä)«, roo

id) SSbift fptelte. 2tber ÜMter !am balb nad) ^aufe, ba ba« Stücf „©jaar

unb Suttmemumn" m //9torma" umgeänbert mar.

Söibebein ift gelängt morbcn. ©« mar btefer junge 9J?aun einige %al)xt

bei ßöbbecfe. ©r galt für einen ber fd)önfteu, gebübetftcn, elegantesten jungen

s3)iänncr in 23re«lau unb ift ber einzige Sobn fefjr reifer ©Itern. ©r Ijatte

fd)on bei fiobbecfe Äaffenbefecte gemacht unb fein SBater 6000 £f)aler für

iljn besagt. ^Darauf mar ber junge SWann nad) Soubon gegangen, Ijatte

f)ier SBedjfel oerfälfdjt unb mar gelängt morben, trofe aller Slnftrengungen

feiner üjn abgötttfd) Hebenben ©ttern, bie bie größten Summen aufboten,

ifm ju retten. 6cf>aubernbe« iöeifpiel, roaljrbaft fajanbererregenb! SMefer

Moufi, btefer Elegant, gelängt! Unb biefe Sd^anbe, Sd)mad) für feine tyn

fo liebenben eitern.

aflittroodj, 1. »pril.

&eute foHte \ä) ba« erfte SJJal au«gefien unb jmar Äroll«; bodj

ennumrte id) mid) beinahe bafelbft. 9luf *}lbenb« maren mir $u 3ftbig« 5»m
3Uifd)ieb«fcf)mau« unb th6 dansant gelaben. Watyilbc SÖoMjeim mar aud)

ba unb fal) Ijeute 2lbenb rcd)t l)übfd) unb oerfütjrerifd) au«. Wt 2mrd)crt

fprad) id) mid) mieber über Söiele« unb 2£id)tige« au«.

^Donnerftag, 2. 9lpril.

9lud) l)eute ging idj nod) nidjt in bie 6d)ule. 9tfad)mittag befugte

mid) 23ord)ert. 3$ fpielte mit ü)in brei Partien Sajad) unb gemann

jmei. ^Darauf begleitete id) ifnt. ©r er^ärjlte mir oon feinem altern

trüber, mie ber mit ftdj felbft ^ermorfen fei. Gr mar namlid) fd)on in
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yßxima gewefen, als er jum ÄaufmannSftanbe übertrat. 9iun iah er Seute,

bie aus Duarta abgegangen waren, bie jefct über ü)m ftanben, Liener

waren, wäbrcnb er Smrfdje war, unb bie jünger waren, als er. Gr, Der

Horner unb Gicero, 3opl)ofleS unb GuripibeS gelefen, befam feinen ober

fpärlid)en $ct)alt, ba bod) fein jüngerer Araber, ber aus Duarta abgegangen,

ftd) in feinem ©efajäfte anftänbig ernährte, ßr fal) bies, weinte blutige

S^ranen, wenn er einem bei weitem jüngem unb nod) baju unwiffenben

9)ienfd)en nadjgefefot würbe, unb ntd)ts nüfcte Unit Horner unb SemofttjeneS

mit ben fieben Söffen 0ricd)enlaubS, ja aud) Virgile:

„Durate et voä met rebus serrate aecundis"

fonnte ifm nidjt tröften. Sa ergriff Um £ol)n, ber furdjtbarfte &ofm; bie

fronen oerfiegten, er weinte nidjt mebr, wenn er jurfiefgefetjt, tief im

Snnerftcn »erlebt würbe, fonbem feine Sippen sogen ftdj jufammen jum

conoulfioifd) frampfljaften Säbeln, fein ^erj erftarrte 51t (Sie. Sie Marine,

bie jugenblidje, oerliejj ifm, .§ofm unb $ärte traten an iljre Stelle. (Sine

(SiSrinbe legte fidf) um feine SBruft, baS ©efül)l erftarb allmäljlidj.

3<& f)örte fdjroetgenb 511. (Sr malte mir, otnie cS'^u wollen, mein

eigenes 6d)itffal. 0, idj füljlc eS, wenn id) nidjt balö abgebe, um fo

jung als möglidj bie 2Jurfd)enjal)re ju überftefjen, wenn id) neunjebn,

jwanjig 3afjre alt, mit beut ©eift ber Öriedjen unb Börner, mit ibrm

Sänften unb tyrer ^beenwelt, mit ben gelben ber ^liaS unb ben Sidjtern

£cHaS' oertraut, Surfte fein foUte unb einer meines 9ilterS ober jüngerer

Liener, ber bloS ben einigen $orjug oor mir f)at, nid)ts §u wiffen unb

5u fügten

greitag, 3. 9lpri(.

&eut ging id) in bie Sdwle.

6onnabenb, 4. 9ipril.

911S idj aus ber 8d)ule tarn, fefcte idj midj l)in [unb las Kaufmann

unb Stüter".*) $ater tritt ins 3immer. „Sdjon wieber lieft Su Romane.

9Md)tS unb nidjts als ben ganjen £ag Romane lefen."

3$ frage, was id) beun mad)en foß, ob id) ntd;t fudjen foll, mit ber

Siteratur unb ben SMetriftifern oertraut ju werben.

„gaulcS 3eug! 3dj oerbiete Sir baS."

3d) gelje rul)ig ins anbere 3wttmer unb Iwle mir 8lja(efpeare, fommc

wieber unb lefe.

„2öaS baft Su ba?" fragt mein $ater.

„Sljafefpeare," erroibere id). „SaS ift bod) fein 9toman."j

,,2ld)!" fdjreit mein $ater, „Su baft genug Sinter gelefen! 9timm

Sir eine fffnüftlidje Arbeit ober einen lateinifa>n ober griedjifdjen Sinter."

*) „2>id)ter unb ftautmann," eine 3uaetibarbeit uoit ©ertbolb Sluerbad), crfdjieii

1S39. »efanbett baS ßeben beS (Spiflrammtid)ter& Üttofe* epbraim Stüi).
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„Horner unb Sbafefpeare," erwibere id), „ftnb 3war von ganj »er;

fd)iebenem 0enre, aber gleich groft, Sbafefpeare fo genial wie $omer."

„$!a$ ift ein großer Unterfd)ieb," jagt ber SSater, „ba$ ift griednid),

unb baä ift beutfd)."

9Ufo nid)t um bie Sad)e felbft ift e$ 51t tbun nad) 2?atcr$ iünnd)^

man lieft nid)t Horner, um fid) G3eift unb &erj 3U oerebeln, bie Sdjönbctten,

feinen 3Md)tergeift 31t bewunbent, nid)t baft er auf untere moralifd)cn
s£rincipien einmirfe, fonbern nur, um öriednid) ju lernen!!

Sonntag, 5. 2tpril.

^eute früf) befud)te id) ben jungen $ord)ert unb fanb Um wie feinen

©ruber im tiefften 9ieglig6c. 2Bir fpielten Sd)ad).

91ad)mittag$ futjr id) mit £ad)$, Qrglcr unb Krämer nad) ftleinburg.

Ta trafen mir einen gemiffen &abn unb gürftentl)al, bie mir nad) JUetten;

borf mitnaljmen. Seit bem 1. 3lpril barf id) ÖiHarb fpielen, brum fpielte

id) eine 33oule mit. 3Bir waren luftig, unb id) amüfirte mid) fef>r gut.

211$ io) por meinem ftaufe abftieg, traf id) Sfibor unb grieblänber, bie 3U

ben fpanifdjen Oettern geben wollten, mid) abgebolt unb oon meiner SHutter

bie Erlaubnis erbalten bitten, baß id), menn id) fäme, mitginge. 3d) ging

binauf. Butter mar nid)t mel)r 31t £aufe. mar fdwn fpät, mir mußten

un* eilen, in ben (SircuS *u fommen, fanben auf bem $roeiten ^piafc feinen

^plafc unb roaren alfo genötigt, auf ben erften 311 geben, mo mir ben

$ortf)eif Ijatten, mit Sanb überfd)üttet unb oon ben ^ferbeföpfen gcfto&en

§u merben. 3d) batte einen £t*put mit einem $iann in gellem SRotf, mit

einer 9ieitpeitid)e in ber £anb, ber id) gent 3U einer näberen 23efanntfd)aft

mit feinen Obren oerbolfen bätte.

2ü* mir nad) £>aufe famen, mar meine 3)tutter nodj nid)t ba. Ü>atcr

mar, mie id) wuijte, 3U einem grofjcn 2lbenbcifen. 3$ ging nlfo nod) einmal

mit ^fibor unb Jyneblänber 3U &effe, um ©itlarb 3U fpielen. 311* id) nad)

£aufe fam, mar e* fd)on elfeinoiertcl, unb nur mit 3)iübe unb einem 9faf«

roanb oon oiel'Xactif gelang es mir, ben Sturm abjuwenben.

ajfeine Sd)mefter ift feit einigen Sagen febr bitter gegen mid). Sie

fpridjt immer von meiner SBerberbttjeit gegen mid), unb al* id) fie jmang,

beutlid) mit ber Spradje berau^urüefen, fo jagte fie mir, baft id) idnuänje

unb ©illarb fpiele, mit fo(d)er Sidjerbeii, baft e$ meiner ganjen Weiftet

gegenmart unb

„Tamit id)'« farj mit unfret Sprache

Straft unb flürje fage
-

meiner Unoeri"d)ämtbeit beburfte, um e$ ibr auftürmten. Tic ^erfon, oon

ber fie e* weife, wollte fie mir uid)t nennen, unb id) glaube, fie bat e* in

meinem Xagebnd) gelefen, 311 bem id) ben Sd)lüffel in lefcter 3eit oft t)abe

liegen (äffen.
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Montag, 6. 2t priL

&eute war bie lefcte Sdjule, unb idj weife mirflid) ntdjt, woran uf) bin,

ob ia) bleibe in Breslau unb prioatiftre, ober nad) 3)?agbeburg ober in^

^fefferlanb fomme ober fonft wolnn: 3$ la$ 2MiöreS Sganarelle unb

badete an bie Sieget:

„Le bruit est pour le fat, la plainto est pour le sot.

L'honnete homme trorapö so retire et ne dit niot."*)

Eienftag, 7. 2ipril.

9Jitttag fatn ber Batcr verftört nad) &aufe unb oerlangte mein Sage;

bud) ju fel)en. Sa)recfen ergriff mid). ^ braute es unb fdjlofj es auf.

Bater faf) nad), ob id) jeben Sag eingetrieben tyatte, unb als er jum legten

Sonntag fam, fo las er biefen Sag. 2BaS fott id) fagen? Bater tjatte gehört,

ba& ia) Biflarbfpielen war Sonntag 2lbenbS, unb wollte aud) fel)en, ob idj

es eingetragen tiätte. $ie Sccne, bie folgte, war fdiretflid). £>er Baier

würbe immer blafe unb rotf) unb ftieft Seufzer aus, oon benen mir ein jeber

centnerfd)wer auf bie Bruft fiel. 3facf)mittag ging idj es Sfibor cr$äl)len,

ber mid) bebauerte. 2IIS ia) 2lbenbS nad) &aufe fam unb Bater etwas

weniger oerbriefeltdj war, glaubte ia) es überftanben ju fjaben. 2ld), bas

Befte fottte nod) fommen.

Montag, 8. 2lprtl.

Unb es fam. £>eute früf) fragte midj mein Bater nad) ber (Sonbutte.

3$ glaube, bättc man mir in biefem 2lugenblitf alle 2lbem gefd)lagen, es

wäre fein Blutstropfen gefloifen. Bater fragte, ob id), ba bie gerten ange*

gangen, nod) feine Gcnfur erhalten bätte. 3$ oemeinte.

„Söann befommft £>u bie (Sonbuite oon Oftern?"

„3$ weift nid)t."

Wut, id; fdjreibe an ben 9t*ector. $er 9)iann wirb mir 2tntwort geben.

3d) wette, bafe £u mid) babei bclügft. 2lber td| werbe es l)erauS bc-

fommen."

$ie dualen, bie id) hierbei auSftanb, laffen fid) nur füblen. Gine

fold)e 3lngft folterte mid), baft id) nid)t wuftte, root)in id) follte. 2lber

wie feltfamer Gontraft fid) in bem menfd)lid)cn £erjen beut! 3d>, ber icö

ein Berbrcd&en begangen, meiner (Slteru #aub nad)geabmt batte unb immer

notbgebrungen in ber £ügc gegen meinen Bater fortfuhr, ia) betete an-

*) ÜJtan fönnte qlaitben, fafTatte tyabt biefe befannten 3?erie in bem SWoIK'Tc'fdifn

Üuftfpifl „Spannrolle on lc eoeu inmpinaire" oefunben, tu baÄ flc ftmilid) allerbmaS

aan* aut btneinraffen mürben. 5)aS ift aber nicht ber ftall. (sie ftc&en in ber Der*

neffcneii ftc»möbie: „La Coquette corrigee" oon «anoue unb lauten — ßaffallc citirx

feiner ftemotmfjeit aemafe nidit aan* rirttifl — im aenauen Wortlaut fo:

, Le l»rnit est pour le fat, !a plainto pour le sot,

L'honniHe homme trompe s'eloigne et ne dit mot,"
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bärtiger als je $u Wott, er möchte mir Reifen, baf? bie* nid)t beraub

fäme, es fotlte bietet erfte betrug aud) ber lefcte fein in meinem £cben.

Unb id) füllte mid) bcrubigt, als id) gebetet l)atte, als wenn id) im Trufte

bätte glauben fönnen, Wott erl)Öre aud) bann untere Sitten, roenn fie bie

Serbeimlidmng eine« SetmgcS bejmeefen. 2lbcr id) füllte mid) über btefen

$unft beruhigt.

3ur größeren Sorftdjt befdjlofe id), jefct nid)t in mein Xaacbud) ju

fdjretben. $d) tpätte meinem örunbfafc gemäf3 Iner meine 9lngft in Setreff

biefes fünfte« au£gefprod)en, unb id) t)atte gurd)t, baß cS jum Senuncianten -

bienen fönnte, mie es mir nod) von geftern im Sfobenfen mar. führte

aua) biefen Sorfafe aus unb füllte biefe Süde erft fpäter aus.

2)onnerftag, 9. 9tprtl.

£eute mar unfer Dramen. (SS ftcl)t feit, idj fomme nad) Wagbeburg

in bie &anbelSanftalt, moju Leisner befonberS mir oerbolfen bat. Sater

t>at fid) fdjon an ben Snfpector ber 9Inftalt gemenbet unb Srief erhalten.

grettag, 10. Slpril.

$d) bin jefet mirflid) mef)r beruhigt über bie (Sonbuite.

Sonnabenb, 11. 3lprif.

&eute ift mein unb meiner Sdnuefter (Murtetag. §6) l)abe mir aber

fein OJebtdjt gemacht. 9US id) l)inunterfam, fd)enfte mir meine 9)tutter $n>ei

Eucateu unb $mei s$aar &anbfd)uf)e, mein Sater £ud) ,m 9iod, SnerpreffibleS

unb S&efte, fötmte fid) aud) mit mir aus in Setreff bes SillarbfpiclenS,

jeigte aber aud), bafi er nod) 3*°^ über bie Gonbuite f)ege. 9lud) nabm

er bie jtuei $)ucaten, um fie mir aufjuljeben. kleine Sdnuefter befam triele

öefdjenfe. £er junge Urbadj fd)enfte mir Sljafefpeares 0ebid)te, gleid)

meinen S&rfen cingebunben, unb 3ftbor ein Stammbud).

9iad)mtttag ging idj mit bem jungen Urbadj fpajiercn. Süif bem sJiingc

begegnete id) &aber, bem id) cr$äl)lte, bafc id) Sonntag über ad)t Xage nad)

UNagbeburg reife. (Sr fagte mir nun, bafj er morgen abreifen motte, um
bret 2üodjen bei feinen Gltern aufbringen, bann nad) Serlin gel)en, ein 3al)r

bort ftubiren, fein £)octoreramen mad)en unb bann, otme feine (Sltern ju bc-

fud)en, fid) birect ins tiefe 9ütfjlanb wenben werbe.

„Sieber gerbiuanb," fagte er, „es ift möglid), bafi mir uns nie mcl)r

mieberfeben, febr roabrfdjeuüid), baft id) nie mein* aus Sfafelanb jurüdfomme.

3<fy merbe und) jmar auä) oljnebteS an Sie erinnern, aber lieber märe es

mir, menn Sie mir etmaS in mein Stammbud) fdjrieben."

3d) ging mit ifjm. (£r mar feljr traurig, beutete immer baraut l)in,

bafc er mid) nie mein* mieberfel)en merbe. Qd) fdnricb in fein Stainmbud).

2113 mir uns trennten, meinten mir Seibe.

2(benb$ erfuhr ia^, baf3 &aber oon ber Unioerfität Umtriebe megen ab-

gefaßt fei.
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Sonntag, 12. 2lprit.

Wutter gab mir (Mb, in£ £f)eatcr $u geljen. Sod) fant id) vom
Spa^ierengcben 5U fpät nad) &aufe unb ärgerte midj fefyr barüber. Sod)

balf es mir uid)t^.

Montag, 13. 9lpril.

£eute 9)ftttag war mein Vater Vater fef)r oerbrießlidj, weil id) einen

neuen s
Jiotf »erlangte, ßnblid) jagte er: „(.Hlaubft Su benn, id) fomme

Seinen 8d)lidf)en nidf)t auf bie Spur? Sa," hierbei jeigte er mir einen

oerfiegelten an Sdbönborn abrejfirten Vrief. „&eut 9tadjmittag werbe id)

e$ fjerauSbetommen. 2Bie? 3d) werbe Seine (Sonbuite (eben, unb id) wette

fünf gegen ein*, Su belügft mid). 9lbcr bann webe Sir!"

3$ bätte in bie ©rbe finfen mögen unb beburfte aller gaffung, n?d)t

burdj meine Verlegenbeit 2llle$ oerlieren $u madjen. 2113 ber Spater in*

(Gewölbe ging, fdjloft id) mid) in meine Stube ein, mit bem Vorfafc, nrd)

meiner 2lngft $11 tiberlaffen. Sod) balb fab id) ein, Kranen nähten mir

nidf)t$, id) müftte f)aubcln. 3d) wollte ju £fd)irner, mir meine Gonbuite

51t boten unb mein 9lbgang^eugnift »u forbern, um mcntgftenS oon biefer

Seite ftcf)er 51t fein. 2lber id) fonnte feine 2S>obnung nid)t au$ftnbig mad)en.

3efct war idf) wirflid) in Verzweiflung. $ebcn 2lugenblicf fonnte Mce cnt=

betft werben, $d) war bem Selbftmorb uäber als je.

„fflubia fäläft fid)'« in bem enßen $au8.

3WU ber 2ftenfd)en ftreubc flirbt 6ter audj ber Äummer,

Sternen auch ber aftenfc&en Cualen au8."

9tber ia) tbat e$ bodj nid)t, unb barin, baü id) e£ uid)t tbat, liegt ber

unmibcrlegbarftc VewetS, bat? \6) nidjt @goift bin. Senn was nrd) betrifft,

fo wünfd)te idj mir niä)t nur jefct, in ber gräftlidtften Slngft, uon Ver=

jwetflung gefoltert, fonbern wenn id) auf bem Wipfel ber ftreube bin, auf

einem Stoße ober wo e* nun ift, würbe id) oor bem Sob, wenn er oor

mid) träte, nid)t erfdbreefen, fonbern oerlangenb bie ftänbe na<f) ilwt au*;

frrcefen. ttiebe *um hieben alfo war e* nid)t, ba* mid) non biefem Sdjritt

abbielt, fonbern ber (Gebaute: wa* würben Vater unb Wutter fagen, wie

namenlos unglütflidj würbe idj fic nid)t madjen!! Wehten Vater würbe

bie Sdfjanbe nerjebren, Vater eine* Selbftmörbers -m fein. Weine SWutter

würbe oor CJram unb Kummer fterben. 3d> bäte mid) jwar glücflicb <\c-

madjt, aber meine fiiebften auf ©rben, Vater unb Wutter, namenlos um
glüeflid)! 9tein, foter) (Sgoift wollte idj nidjt fein. Unb inbem id) bem

Söaffer ben ffiücfen juwanbte, fielen mir ^roftgebanfen ein. 3<5 ^a*te an

^iablmaune:
„Sa8 ift'6, ba8 unfterbli^e ®eiftet entjücft,

©enn fic nieberblidcn jur 2Bclt?

Gin $en, ba« ba8 Unfllöd nitöt nieberbrürft.

Sin SÄutb, ber im UnglDd feft b,31t.-
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3d) faßte mir, bafj id) in $wet ^atjren bie 0efd)td)te uergeffen tjaben werbe

imb baran, wenn td) mid) tyrer erinnere, mit Sögeln benfen werbe.

„Sludj Selben, ftnb einft fic üerßaitflen,

fiaben bic (Seele, roie ffleflen bie »u."

Unb id) befd)lof?, ^iröilö

„üurate et vos inet rebus servato secundis"

$u befolgen.

3ü* id) nad> &aufe fam, liefj mtd) mein $ater I)olen nnb fagte mir,

id) folle itpm geftefjen ober mit sum sJiector fommen. 9?odj einmal läd);lte

mir ba* fllütf. 3$ geftanb ein, baft icf> mir bie SKidjaelbGonbuite unter--

fd)rieben t)ätte, weil üHubiger betrug Inneingefdjriebeu, aber bie 2£eitmad>t=

(Sonbuite Ijatte id) nid)t erhalten, wie ber ftali mar, oerfä)wicg aber, bafj

mir ftatt iljrer einen Settel befommen. SBater aber mußte metjr miffen

ober atmen. £r ging mit mir jum ftector. 3$ taumelte mein* l)in, als

id) ging. A)n wenig Minuten wußte er 2lfle$. (rr weinte. 21kt* id) babei

empfanb, läßt ftd) nid)t befdjreiben. 3d) oerwünfdjte taufenbmal jenen erften

Tag, an bem id) au* $urd)t, bem Skter bie Gonbuite §u 5eigcn, fie fetbft

unterfdjrieben l)atte.

Wott, id) fenne fo Diele Leiter, bie ibre Söfme bic Gonbuitc felbft

untcrfdjreiben laffen, otme fie nad)jufel)en. Siegfrieb $&>ollt)etm fommt 311

feinem $ater.

„
s
l*ater, id) fjabe eine Gonbuite befommen."

„So? 2öo ift fie?"

„$ier. Unterfdjreib fie, aber lie* fie nidjt, fie ift m fd)led)t." Tabei

ftält er bie $anb über* 39latt unb läßt feinem ^ater blo* 92aum, fid) ju

unterfdjreiben, wa* er aud) gebulbig trjut.

211$ 3fibor nod) auf bie Sdmle ging, t)örte id) oft feinen $ater ju

il)m fagen: „Seit einem 2)Jonat fjabe id) nod) feine (Sonbuite gefe^en!

Tu unterfdjreibft biefe wobl alle felbft'? $d) fann mir benfen, wie gm fte

nnb." 3d) fenne wieberum rjiele 2?ater, bie iljre Söl)ne tüd)ttg geprügelt

unb geftraft unb in ibrer 2lbwefcnl)eit nid)t mebr baran gebad)t bitten.

?(ber id) fenne feinen, ber fid) bie Sadje fo 5U föerjen nätmte, wie mein

%>atev. Um fo mein* Unredjt oon mir, einen foldben 2>atcr gu fränfen.

21m anbem Tage mußte id) bie Gonbuiten oon Tfd)irner Ijolen unb

fie bem $ater geben.

3d) übergebe einen großen 3^itraum, beffen ©rgebniffc id) nur funu

martfd) mitteilen wiü. Sie Traurigfeit meine* $ater* bauerte nod) eine

Söodjie. $ann föf)nten wir un* au*. $d) üerfprad), nie wieber etwa*

berart &u begeben, unb meine 2lbreife würbe feftgefefct.

(Der itoettc Jfcil folgt.)

SNorb unb 60b LVII , 16f». ß
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Sdjrtft „Dom Staat bev 2ltt\enev."

Von

— Strafiburg. —

föi*^ 1 vVilirhunberteii ift her 3lttertf)iun^miffei!fcl)aft nicht ein fo frifctier,

kyr?r-^j bcfrud)tenber Strom beS Sebcn« jugeführt toorbcn, tote bttrd) Die

oannrn-M-oiii', nie neuerbinaä mtfifätö Wurf einem Sgoptif^en

ftrabc entriffen unb englifdje* ©efdjtd ber toiffimfcrjaftlicbm Seit in faubcrer

$ud)form ate ©abe gereicht bat. ^ian barf oon ber netten 3lriftotelifdnm

Sdjrift, bie fo unerwartet an'* £aae*licbt jurürfgefe^rt ift, nid)t reben, obne

bem biugebenben ftleif? unb ber uor Feiner Sdjtoiertafeit jurücfidjrecfeuben

9(u*bauer ber englifcbeu Herausgeber ben gebübrenben 3°ß aufrichtiger 9ln

erfennung unb &anfbarfeit $u $ablen. (Sine getreue 9tod)bilöung beS Cri-

ginal* foll ber £ertau*gabe, bie oor $toei Soeben erfebienen ift, bemnädm
erft folgen, aber bie geringe ^Srobe, bie jüngft bie „Illustrated News" oon

bem Shtöfeben be* ^kprjru* unb feiner Sdnüft braebten, toar fdjon oöllig au*;

reicfyenb, im* einen begriff baoon 31t geben, meld)' fdjtoierigc 9lrbeit £err

ßennon, unterftüfct oon ben Herren Sarner, Xbompfon unb Scott, fo mutbig

unternommen unb fo trefflieb burdjgefübrt bat*)

SBon ber gewaltigen roiffenfcbaftlidjen £f)ätigfeit be$ 9lriftotelc* fömten

mir au§ ben erl)altcnen Sdniften, fo unoerädjtlid) fie an >$aty, Umfang unO

*) 6. Wdxi b. 3. ift bureb $enn XbombfonS ©üte ba« erfte Oracfunüe na*
(Strasburg gefotnmen. 2lQe SBorfteffungen, bic man ficg oon ber (Scbttnerigfett ber

fcanbfcfjrift madjen fonnte, würben burdj bie 2BirfTid)feit überrroffen. 3)ie Stiftung

ber englifcben Herausgeber ift gerabegu eine ftaunenerregenbe.
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3nl)alt ftnb, bod) nur eine fdjmaaje äforfteUung gewinnen. T)ic ibm vorauf:

liegenbe 3^* We rc;d>licf)c Anregung 51t mannigfacher ftenfarbeit gegeben,

aber bie oielfaä) rein fubjectioe Art ber #orfd)ung, lüdfcnbafteS Siffen, nn-

$ureid)enb au*gebilbete Senffälngfeit bebrol)tc jene Anregungen mit bem

Sdncffal Anregungen bleiben unb als folaje abfterben 311 muffen. Ariftotele*

1)at bie wirren ftäben aufzunehmen oerftanben unb fic 51t einem ftreng

miffenfd)aftlid)en (Gewebe $ufammen$ufügen gemufct. Sie er ein gutes 3tü<f

älterer WcifteSarbeit com Untergang gerettet bat, fo ift feine eigene Arbeit

faft auf aßen (Gebieten bie Wrunblage für bie ^orfdmng ber fpateren 3cit

geworben unb 511111 Xbetl bi* auf ben beutigen £ag geblieben. 3»i alten

Sinne be* Sorte« ift Ariftotele* ein ^bilofopb, ein iuiffeufä)aftlid)er ftorfeber;

unfere heutige AuSbrucfSwrifc läfjt um mit btefem einen Sorte nidjt au*-

fommen, wenn mir fein Seien in Hainen faffen moücn. Sir fennen

plnlofopl}ifa> unb natunoiffenfdjaftlidje, biftortfebe, ftaatewiffenfd)aftlid)e,

antiquarifa)e, literart)iftorifd)e 3d)riften uon ibm. Sir glaubten unb wujjten

längft, bafe bei ibm bie Unioerfalität ber Arbeit ber £iefe unb örünblidjfeit

md)t nad)tl)cilig geworben ift: er erfannte alle bie einzelnen 3weige <rf$ hn

bem einen Raum ber Stffcnfdjaft geljörig unb batte es nid)t nötlng, burdj

^ernacbläffigung eine* 3uici9c$ ben ganzen $aum in bie Öcfal)r bcS $er;

borrene ju bringen. $iele 3wci9c bat er jiterft gepflegt unb tfntcn föftlidjc

grtiduc abgewonnen: literargefd)id)tlid)e Jyorfcbung bat es oor ibm faum ges

geben, unb wie einfdjneibenb bier feine Arbeit war, baä erfennen wir barauS,

baf, alle fpätere gletajartige Arbeit auf bie eine ober anbere Seife mit ber

be* Ariftoteles jufammenbängt, wenn aud) oft nur bie tform unb 3)ietbobe,

nidjt ber ©eift sugleid) fid) auf bie 9iad)folger oererbt bot.

$)ie neugefunbene 3d)rift „3tom 3taat ber Attjener" erweitert nid)t nur

unfere Inftorifdjen Kcnntniffe in ungeahntem ÜKaafte, fie ^eigt miö aud) ben

SBerfaffer in einem neuen Siebte. Sir fannten ben großen sJ)iaun ale

genfer unb ^orfd^er, als 3cbriftfteller fannten wir Um nid)t. fteiue einige

ber erbaltcnen 3cbriften war für bie Deffentlidjfeit beftimmt, c* finb £ebr-

unb odjulfdmften, au* feiner reiben fiel)rtbätigfeit iuAtben beruorgegangen unb

für Schwede beftimmt. 3o fet>r aud) überaß bie 3d)ärfe ber Darlegung unb

SJemeiefübrung feffelt, fo fcljr bie umfaffenbe 35el)crrfdmug ber £l)atfad)en

unfere Skwuuberung erregt, in ber .Uür$e unb 3d)mutflofigfeit erfannteu mir

bod) nieft* von ber „fd)meid)clnben Anmutl/' unb uon bem „golbenen 3trom

ber iRebe", ben Gicero fo oft au ben Ariftotelifdjen 3d)rifteu rübmt. £>iefe

33or;,üge waren auf anbere Serfe befd)ränft, uon benen wir unglücflid)er=

roeife feines beftfcen; es waren meiftenS Dialoge, 511111$^ benen beS $lato

nacfigebilbet unb Alle für ein größere* gebilbetes ^ublifum, nidjt für feine

emft forfa>enben 3cbüler im ^tjfeion beftimmt. 9tur wenige jufäßig er^

tjaltene tiefte biefer oom ^öerfaffer felbft berau^gegebenen 3d)riften fonnten

un* belebreu, baft ba^ rübmenbe Urtbeil bei (Sicero ein woblbegrünbete* war.

2)a$ 35ud) ,,^om Staate ber Atbeuer" gehört nun obne allen Srntfcl 511

6*
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biefer AUaffc forgfältig aufgearbeiteter unb für bie Sefemelt beftimmter

Sdjriften. 2lud) wenn bie con funbiger Seite oorgetragene Seobad)tung nirf)t

juträfe, baft ber Sduiftfteller ben £>iatud forgfältig uenneibet, alfo Die

einzelnen SBorte int Safce fo orbnet, bafj niemald ein mit einem Socal

fdjltefcenbed cor einem anbem mit einem Socal beginnenben ftcf)t, unb bied

bem empfinbltdjcn Ci)r ber bamaligen ©rieben unerläßlid) bunfenbe Streben

fo burdjfütjrt, bafe fein Sefer ben Srucf ber 3wangdjadfe empftnbet — felbft

wenn biefe Seobad)tung jo unrid)tig märe, nrie fie in ber Xfyat ridjtig ift,

fo famt bod) bie oornefmte &larl)eit ber Sarftellung unb ber beftriefeube

Sauber ber (Sr$äf)lung allein fdjon ^eben empftttben laffen, bura) meiere

ftluft bieö Süd)leiu 3. S. von ben ftofflid) nädjftoermanbten Sücbern ber

Spolittf getrennt ift ftreilid) Webefülle unb sJiebefüHe ftnb jwet oerid)iebene

Singe. 3Ber ben tofenben Strom Semoftbenifdjer ^ertoben erwartet ober

gar burd) jierlid)(» Seiwerf mehr in bie Sänge ald in bie Briefe angewadjfene

Säfce, wie 3fofrated fie liebt, ber roirb fid) getäufd)t finben. Sie Segriffe

werben nid)t burd) eine 2ln$aljl faft gleid)wertl)iger SBorte, bie jufantmen erft

ein ganjed büben, umfdjriebcn, fonbem jeber Öebanfe ftnbet feinen fürjeften

unb treffenbften 9ludbrucf. ;jebed äöort ift jweifellod wobt gewählt unb

fdjioer burd) ein anbered ju eriefcen. Sie Säfce fielen miteinanber in engfter

unb flarfter Serbinbung, bie weniger burd) fprad)lid)c Nüttel ald burd) ben

3n>ang be* töebanfenganged fjergefteüt roirb. 9lur bad 28id)tige unb ftreng

jur Sadje Weljöreube roirb berührt, jeber 3ut
a& Der auf &cn crften ÜUtcf

nebenfäd)lid) erfahrnen mag, erroeift fid) bei näherer Ueberlegung ald be*

beutfam. So ft)ftematifd)e unb J)iftorifcf)e Sarftellung ineinander geben, ba

werben gelegentlid) Sigreffionen, oorwärtd ober jurücfgreifenbe Semerfungett

nötljig; aud) fie fonbem fid) flar unb beftimmt' ald ^arentfjefen ab. (Sd ift

ein meifterl)aft gefdjricbened Sud): ed madjt auf ben Seier ben (Sinbrucf,

als ob ed nid)t anberd l)ätte getrieben werben fönneu. Sie angeroenbeten

Äunftmittcl ftnb fo surütfgebrängt, baß man an ibrem Sorfjanbenfein jweifclt.

Sad Sud) wirft, wie ein wal)red Äunftwerf wirfen muft unb 2lriftoteled jeigt

fid) und \)kx jum erften 3Wal ald Äünftler.

©inen boppelten 3«balt l)at bie Sd)rift „Som Staate ber 9ttl)cncr".

Sic giebt $unäd)ft eine Wefd)td)te ber mannigfachen SÖanblungen, bie bie

atf)entfd)e Serfaffung burd)gemad)t bat, aldbann eine aujjerorbentlid) betaillirte

Sefdjreibung berjenigen 3"f^nbe, bie fid) uon ber legten Sanblung au bid

auf 9Iriftotelc^' 3eit geljaltcn t>abcn. Siefer ledere Xljcil tn^befonbere ift

im fpäteren 2lltertl)um oielfaa) benutjt unb audgeidjrieben worben; alle un^

ert)altcnen ^anbbüa)cr unb £erica, bie jum befferen Serftänbnifj ber attifd)cn

Sa^riftfteller bienen foHten, fa)bpften Üjre erflärenben ^iotijen aud ber Schrift

bed Slriftotcled; ma$ matt oon attifdjer Serfaffung, Sermaltung, Scam'ten^

wefen u. bgl. wufjte, wufete matt aud biefer Quelle. So befafeen wir febon

lange eine große 3Nenge einseluer 92oti$en aud bem neuaufgefunbenen Suc^;

aber eben weil ed nur 92otijcn toareti, aud bem 3"fö»mten^ange tjeraudge;
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riffen unb oft nur balbridjtig miebergegeben, fo lieft man ftd) ju bem (Glauben

üerlciten, bie Schrift beS 2IriftoteleS fei nur eine mäfeig georbnete 3)?ateriaU

fammlung gewefen, ein Ölaube, ber nun freilich grünblich wiberlegt ift.

Slber 2lriftoteteS l)at nicht nur vom Staate ber 2ltbener gcfdnneben: nicht

weniger als 158 Staaten unb ©emeinben, grofje unb fleine bat er, wenn

aud) oieliricht nicht ebenfo ausführlich fo boa) fidjer in äfmlidjer SBetfe be=

banbelt. 28ir haben Vrudrftücfe 5. V. aus ben Vüdjern über 9iaroS unb

2)iaffalia (2)tarfeille), bie an ftmfrooUer Gablung wie an 2luSftibrlicbfeit

bem „Staate ber 2ttbener" in feiner Shteife nadjftehen. GS mufj ein grofc

artiges 2i>erf gewefen fein, beffen Verluft wir ewig 511 beflagen haben werben,

unb man wagt es faum, fid) oorjuftellen, bafe aua) nur einige biefer 158

Vüdjer ähnlich aufgearbeitet waren wie ba* eine, welches wir jefct befifcen.

GS war ein 3rrtl)um, aUerbingS ein leidet entfdjulbbarer, $u glauben,

baft baS grofje Sammeliuerf ber „VcrfalTungSgefdrichten" nur eine Vorarbeit

ju einem anberen Siikrfe gewefen fei, ju ber s
^olitif. Die tyftorifdje $ar;

fteUung war Selbftjmetf unb fonnte felbftänbig neben ber tbeoretifdjen Staat« -

lefjre befteben. DiefeS grofee 25>erf ift fo, wie es uns erhalten ift, nicht für

bie Veröffentlichung beftimmt gewefen: mag nun 5IriftoteleS an ber Vollenbung

burdj ben. Xob oerbinbert worben fein, mag es nur als eine Sammlung oon

Aufzeichnungen für ben münbltdjen Sebroortrag geplant fein, immerhin foHte

nad) beS VerfafferS eigenen öebanfen nidjt bie Inftorifdje Darftellung in ben

@runbriÄ ber Staatslehre aufgeben unb burä) ihn überflüffig werben. XaS
Vucb, „Vom Staat ber 2Ithener" gehört in bie legten SebenSjähre beS 9IriftoteleS:

eS mufc nad) bem ^aljre 329 o. (Sin*, oollenbet fein, ba er biefeS ^al)x in

unjweibeutiger 2öeife erwähnt. <o*abre 322, ein $af)r nad) feinem großen

Schüler 5tönig 2tleranber, erlag 9lriftoteleS einer langwierigen $ranfl)eit.

Vom Staate ber Athener hatte nicht ArtftoteleS juerft gefdfrieben, aber

fo wie er es getfjan, hatte eS niemanb uor ilmt gethan. ^olitifdje ^ßartei-

fämpfe waren oon jet)er in ben unjähligcn größeren unb flcineren Jreiftaaten

ber kriechen an ber XagcSorbnung. GS tjanbeltc fid) nidjt um Gonftitu--

tionaliSmuS ober AbfolutiSmuS, ba eS eben Stobtftaatcn waren, wie man fie

treffenb genannt l)at, bereu Oirunbuerfaffung überall jiemlid) älmltd) mar unb

nur für recht einfädle ^arteioerbältinffe
sJtoum boten. GS t)aube(te ftd) um

ba« Uebergewid)t ber ariftofratifeben ober ber bemofratifchen Partei, ohne baft

wenn bie erftere baS iRuber führte, ber bemofratifdje Gbarafter ber Verfaffung

ttöHig befeitigt würbe, unb ohne baß, wenn bie Demofraten regierten, baS

ariftofratifdje Glemcnt ber Veoorjugung einzelner Stäube ober Vermögen^-.

flaffen ju wirfen aufhörte. Gtne treffe ftanb ben ^arteiführent nicht jur

Seite; ihre ^erfönlichfeit wirfte in einem weit engereu Verfelu*, alö e£ tyeutc

ber 3^11 fein fann, unmittelbar, unb nicht feiten b^ben weniger baä Verhältnis

t)on Stärfe unb Schwäche als ber Ginflufe ber Führer ben Sieg entfehieben.

SSorübergehenb fam es bann oor, baft ber fiegreiche tfühter, oon feiner eignen

3Ho4>t geblenbet, bie ^arteiintereffen aufgab, um felbft ben £nrannen 311
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fpielen; feiton bat eine folc^e Usurpation über mehrere C**efd;led)ter fnnaue bie
sIKad)t behalten. Die Öewalt be* lebenbigen ©orte* Ijat bei ben ©rieben

)u allen 3«ten eine übergroße SBebeutung gebabt, unb ein guter ftebner mar

oft fdwn al* fofcber ein einflußreicher Parteiführer. SBci acftciaerter Gultur

trat für bie ©ebilbeten ju bem gefprodjeucu 2öort bae getriebene, unb in

9ltf)en wenigftcnä gab e$ fein Öürgcrfinb, bat> niäjt lefen unb ^reiben gelernt

batte. Da$ politifdje Pampbiet, in forgfamem 9iad)benfen unb ntdit im

Moment ber £eibenfd)aft wie bie 9tcbe geboren, mußte auf nüchterne £eute

einen nadjbaltigeren ©nbnief machen, &ier tonnte unb mußte geprüft werben.

Die ®cfa^icbtfd)reibuttg, bie oou ben parteifampfen $u crjäblen batte, burfte

ber ttjcorettfdjen Erörterung ber tfrage, ob bie ariftofratifd>e ober bie bemo=

fratifdje $erfaffung bie uorjüglidjere fei, uid)t au* bem üBcgc geben, $om
rein tt)eoretifd)eti Stanbpunftc, oom Staubpunfte beä pbilofopben au* batte

ba* Problem nod) ein ganj befonbcreS ^ntereffe: ber Pbilofopb fragte, weldje

Staatäform ift an fid) bie befte, welcher Staat fann ben s
3)?cnfd)eu gut unb

bamit glücflid) madjen. So feblte cd auf feiner Seite an literarifdier Be=

Ijanblung ber $erfaffung$frage, unb es war oom fünften 3abrbunbert an

natürlich, baß fic3t> biefe ^enanblung tbatfäd)lid) fo $ufpifcte, baß ber Vertreter

be*3 bemofratifa^en Principe auf ültljen, ber (Gegner aber auf Sparta erems

plificirte. Die wilbgeworbene Dcmofratic in 9Ut>eit erregte in ben Äerjen

ber gemäßigteren Seutc nid)t nur SBiberwillen unb Sebnfucbt nad) einer bem

lafcbämonifdjen Staate uadjgebilbeteu SBerfaffung, fic fudjten aua) Sdmfc gegen

bie eigenen Weltbürger bei bem (rrbfeinbe unb ucrfdmicibten feine (ftnmifdmiia,

nicht. 93om 2ltf)encr Äritia* gab es in Profa unb Herfen Sobreben auf

fpartanifebe Staat*cinrid)tungcu, ber 2ltl)encr Senopbou, ber freiließ frühzeitig

feinem &aterlanbe entfrembet war, fdnieb eine mefjr wortreiche al$ oerftänbige

SBcrtbeibigung ber fogeuannten &nfurgifd)en ^erfaffung, ber e$ au (Gegnern

natürlid) auch nid)t feblte. Selbft in bem fpartanifdjen 9)üluarftaate, wo fonft

literarifche Xl)ätigfeit §iemlid) uubefannt geblieben war, rief biefer Streit um
bie befte ^erfaffung eine flehte Literatur in'« Seben. Honig Paufaniaä fd)ricl>

im ©ril eine Sdmiäbfcbrift gegen bie Öefefce be$ ^ufurg, bie ilm in bie ül>er=

bannung getrieben. Sgfanber, ber felbft wobt ba<* Schwert, aber nicht bie

fteber 511 führen oerftanb, bang einen fcbriftfuubigen 9)2ann, flleou oon 8>ai\-

farnaß, unb ließ burd) ihn ein Pampbiet gegen bie &«furgifd;e $>erfaffnng,

auffegen, in ber befonber* neue s
^orfd)läge für bie Sefetjung ber ftönigsroürbe

in Sparta aemadjt würben, .^erau^ugeben bat er bie Sdjrift entweber nicht

gewagt ober nicht fteit gefunben: fic fanö fid) in feinem 9tod)laß. SM weitem

ba* 2öid)tigfte unb pgleicb ba3 2(eltefte, was biefe Literatur beruorgebradjt bat,

ift bie un* erhaltene Schrift „Horn Staat ber 2ltbener", im 3<tbre 424
oou einem oltgard)ifcb gefilmten 5Ul)ener oerfaßt. So fetn* bie 9)ieinungen

über 3wccf unb ^ebeutung biefev merfwürbigen iöüdjleine au^einanbergeben,

fo feft bin ia) überzeugt, baß bie wenigen i)ied)t baben, bie bem £>erfaffer

feine praftifd)e ^enbenj irgcnbweld)er 2H1, fonbem nur eine rein wiffenfd>aft=
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lid)e jufdjreibeiu ©r ift ber bemofratifd)en ^erfaffung ?ltt)ens beqlid) al>=

geneigt, aber er beioeift überjeugcnb, bat? biefer StaateorgamSmu* für bie $u

erreidjenben ^mdc unb 3^ ber emsig riditige ift. Unb eben biefe rein

miffenfdjaftlidjc 9lbfid)t ift t\\ bic bie neue Sdjrift be* 91riftotele$ mit bem

liunbert 3aljrc fritljer gefdjriebenen ^fiä)lcin gemein t)at. (5$ ift offenbar

feine £enben$fd>rift, bie jur ^cit be* 2lriftoteles überbie* faum einen Sinn

aebabt baben mürbe, fonbern eine iüiffenfdjaftlia)e 2)arftcllung ber mannig*

fadjen SBerfaffungSioanblungen, au* benen fid) bae Wegenroärtige entimtfelt

bat. @* ift ein Stücf politifdjer (9cfdud)tfcbreibung. ft-reilid) eine un-

parteiifä)e Wefdjicbtfdjreibung faun man von 9lriftotele* fo menig mie uon

irgenb einem urtbeitsfäbigen &iftorifcr erwarten. (Sr madjt au* feiner

Sijmpatbie für bie gemäßigten Staatsmänner, felbft für ben Susannen

^eififtrato*, unb aus feiner Abneigung gegen bie bcmagogtfdjen $>olfsoer;

fübrer fein &eljl. ift nuil)rfd)emlia), baft er felbft bem $mfle* nid)t

geregt wirb, für feine glänsenbe Megierung$tl)ätigfeit ju roenig 3lnerfenuung

bat, unb anbererfeit* ben SKtfiae unb Xberamene* überfdjafet, aber au* biefem

bnrd) bie 9Heufd)ltd)feit beS benfenöen Sd)riftfteÜere bebingteu (Solorit ergiebt

fid; noa) lange nid)t eine tenbenjiöfe 9lbfid)t ober gar biftorifdje tintreue.

(5t ftel)t ber Seit bes s}krifle$ ferner al* £tmtybibe*, ber faft bunbert Jia\)xe

älter ift $5ie beftcdjenbe ^erfönl:d)feit be* flugen, berebteu, fuuftliebenbcn

i)ianne« bat er nid)t gefeben, wie £bufnbibe$
; fo faun er

s}krifle$ nur uadj

bem ©rfolg feiner politifdjeu £t)ätigfeit, b. I). rein luftorifd) beurteilen, unb

bie ©efdnd)te 9ltben$ jeigt ilnu in ber £l;ätigfeit bes s
J>eriflee einen uorbe;

reitenben Uebergang $ur ^enmgogennHrtljfttjaft, bie er nid)t fdjärfer als

Xfjufnbibe* felbft oerurtljcüt. 3Me 9lbneigung gegen bie $8oltefouueränität

floß bei 9lriftotele* au* auberer Duelle als bei £l)iifubibe*, bem 2ltbeuer.

Gr, ber Solnt be* ^ifomadjo*, iuela)er üeibarjt bes sJ)iafeboncnfönigS geioefen

mar, gebürtig au* Stagira, ein Hellene jioar, aber fein 2ltl)eucr, fpäter £eljrer

unb 5reunb bc* großen 9lleranber, mar als Jyannber in 9ltbcn an ben politi=

fdjen
s
ßarteifrreitigfeiten ganj unbeteiligt. Sein politifdjes Urtljeil ift ein

unffenfd)aftlid)e*, aus (Srfal)rung unb Ueberlegung beroorgegangen. $ic befte

£>erfaffung ift bie, in welcher ber iöeftc ober bie heften bie s
J)iad)t l)aben, bie

s
J)(onard)ie alfo ober bie 9lriftofratic. £aj$ bic Semofratte für baä (^ebetben

ber fdjledjten Elemente ben geeignetften söoben bietet, bas bat ü)m bie oer*

gleidjenbe ftefd)id)te ber gried)ifa>u StaatSoerfaffungen nnmiberleglid) gelebrt.

2ie Eemofratie ift ibm eine abfd)üfftge ebene, oon ber baS s^olf „balb

mit 33ebad)t, halb unioittfürlid;", mie er fagt, notljmenbig jur ^öbelt)eTrfdf)aft ge^

langt, ^n ber Temofratie gilt jeber 51t jebem 9lmtc befäbigt. 5Dic gelbljerreu,

fo flagt er, tuerben nid)t am ber 3«bl friegsfunbiger Üeute, fonbeni am ben

angefeljeneu Familien geioä()lt, bie Gruppen finb nid)t felbbieuftfunbige 9)iann=

fd)aften, fonbern fcieblid)e Bürger, bie oon ibreu gleid) unerfalirenen güljrern

maffeuliaft in ben fid;creu £ob geführt werben. Xcn 3)?angel an tüd)tigeu

bürgern leitet er am biefer llrfucbe ab.
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$ie Duetten für bie ältere öcfdndjte Sitten» fließen uns fpärlid) genug.

GS ift alles bis auf farge tiefte oerloren unb für biefcn SScrluft entjdtfbigt

und bie neue 9lriftotelifd)e 3a)rift nur junt £l)ctf. Gs ift feine öefdndn=

erjäfjlung, fonbern eine &erfaffungSgefd)id)te, bie uns baS 03lücf bcfcbeert

bat. 2(ber trofcbcm ift beS Mcucn unb Unerwarteten unenblid) mcl. GS ift

bier natürlid; nidjt ber Ort, auf alles baS biujuweifen, was mir Iner $um
erften 9)?al überhaupt erfaljren ober 3um erften 3)Jal richtig lernen, nur ba*

Söidjtigfte mag Ijeroorgeboben werben. Wlcidj $u Anfang überrafdjt uns Die

SwcifelloS auf bie VerfaffuugSurfunbe felbft gegrünbetc Darftellung, baf? £rafon,

ben wir nur als Urbeber ber aufterorbentlid) ftrenaen $(utgefefee fannten,

ben ?uljenern eine oolle Verfaffung gegeben bat, bafj idjon ju feiner Seit

bie $ürgerfd)aft in uier VermögenSflaffeu geseilt war, baft bie beiben

ftänbigen Jactorcn beS 9iatbs unb ber Wcmeinbeuerfammlung fdjon Damals

beftanben, bafj ber bobe Matb beS 9lreopag fdjon bainals jutn ÖefefeeSwäcbrer

mit weitgebenber SMmaajt gefegt war. Gin uotles
sMb beS öffcntlidxm

Sebent $u DrafonS 3eit erhalten wir nid)t, offenbar weil SlriftotelcS felbft

nid)t mebr baoon wußte. Gs war: tym gewiß nid)t fdjwer gefallen, bier

wie an anberen 3tellen baS 33itb auszumalen, aber eben bie 3elbftbefd)ränfung/

bie ibm bie Sürftigfeit ber Duetten auferlegte, nehmen wir als wiflfommcnen

beweis bafür, baß 2lriftotelcS niety meljr fagen wollte, als ftreng wiffenfd)aft=

l\d)t gorfdmng ibm 311 fagen gemattete. Giuen wuuben $unft bat Drafon

unberührt gelaffen, bie £age ber unter ber 05rongrunbbefi^erwirtbfa)aft i>er=

armten dauern. 3tc bearbeiten für bie Wrunbljerren um einen geringen

£ofm baS Sanb. Gin 3ed)ftel beS GvtragcS fiel ibnen felbft 511, fünf

Sedjftel lieferten fie an ben &errn ab, unb blieben fie mit ber 91b?

lieferung im sJiücfftanbc, fo waren fie mit ifjren 3öt)ncn als 3drolbffla»en

bem &errn oerfallcn unb tonnten fogar aufjer £anbeS in bie 3flaücrei

oerfauft werben, tiefes Glenb bat erft bie 3olomfdje (ücfefcgebuug geseilt.

2lbfd)affung ber 3d)iilbfflauerei, allgemeiner 3d)ulbenerlafj unb eine uolfs=

freunblia> 3?erfaffung — baS ift es, was 3olon, oon ben fetnblidjen Parteien

gemeinfam 511m Vertrauensmann berufen, feinem SBaterlanbe gegeben bat.

$)ie 3dnlberung biefer GJefefcgcbung, fowic iljreS UrbeberS, l)at 9Iriftotele$

mit befonberer Siebe ausgearbeitet. 2Utfeer ben ©efefcen felbft fonnte er bier

eine Duelle benüfeen, aus ber bie flccfenloS reine, uneigennützige, potitifd^-

fluge ^Jcrfönlidjfeit beS 3olon aud) ber 9Jad)welt nod) menfdjlid) natje trat:

2)a$ finb 3olonS ©ebidjte. Söäre 3olon jwei ^afjrlnmberte fpäter geboren,

l)ätte er polittfdje $kod)üren gefdjrtcben, aber um baS ^o\)x 600 0. Gbr.

gab eS in 2ltl)en feine ^rofaliteratur. Ser als 3Bortfül)rer im politifdjen

3trcit auf bie Parteien wirfen wollte, bebieute ftd) ber poctifd)en tform,

nid)t ber alten epifa)en $orm ber ^UaS unb Dbi)ffce, bie ber ersäblenben

^iajtung uorbeljalten blieb, fonbem uor3ugSweife ber Glegie, bie mit ibrem

bewegten ^H*d)fel uon |)erameter unb Pentameter gleia; geeignet war, bie

Ginpfinbuugen beS £>crjenS wie bie Webanfen beS (Grifte* jum flaren unb
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wirfung£poUen Sludbrudf 5U bringen, daneben bat Solon in Jamben unb

Srodjäen jum SSolfe gefpredjen. 3Wan brauet nid}t 51t fürdtfen, in bicfcn

politischen Öebicbten oerfificirte $rofa $u finbcn. $n fdjöncr, fraft= unb

fdjmungpoHer Sprache weife Solon feine Otebanfen auäjufpredjen: als be*

fdjeibene
s$robe mögen tyer ein paar $erfe ftcben, bie uns im Söefentlidjen

erft jefct befannt geworben finb. $er 3)id)ter fprid)t pon ben burd) feine

©efefcgebung enttäufajten ^arteten. 9)ianä)e Ratten tl;örid)ter 2£eife eine gleich

mäffige 3lufti)eilung bc* SaubbcfifceS pon iijm gehofft; bie fd)Übert unb

fertigt er alfo ab:

SKandje famcn brotelüftern 3U mir, gieriger Hoffnung Doli,

Uadjten aÜ>, reiche ©dja&e unirf id) itjnra tu ben Sdjoofc,

©täubten, meine milbe Siebe bärge rätiberifdjen Sinn —
(Sitel SBinb war wa« fie hofften, unb nun traa' id) ibjen 3°rn,

3&« bittcrböfen ©liefe fagen „bu bift unfer Qfeinb".

Unred)t mar'«. Mai icb Derfprocbcn, bab' mit ®ott icb ausgeführt.

SRidjt an tboriait toette 3Me* nicht an fterrfdjaft unb (Bemalt

ftab id) felbft mein $erg gebänget, unb gu gleiten Xbeilen nidjt

2)arf ber ©>le, ber (Semeine pflügen unfer fette» Sianb.

Solon bat in feinen (fobidjten treulid) pon bem, ma* er getfyan, föedjem

fa^aft gegeben, fjat gefdjilbert, wie er ben einen ju weit, ben anberen nid)t

weit genug gegangen fei unb wie er fdjliefelid), mit beiben Parteien jerfallen,

bef<f)loften fyabe, ba$ £anb $u oerlaffen. 2lriftoteleS nimmt Um mit auf;

faflenber 2lu$fül)rlid)fett gegen ben Vorwurf ber &abfud)t unb unebrlidjer

Selbftbereidjerung in Sdnife, ein beutlid)c$ 3^4)^/ oa& n>ie alle 2£of)ltl)äter

be$ atbenifajen SBolfS fo aud) Solon bamal$ ber unbanfbaren $erleumbung

311m Opfer gefallen war.

Das Sßerfaffungewerf be£ Solon wirb nidbt nur feinen ©injelbeiten

nad) betaiUirt gefd)ilbert. 3(riftotele$ weift nad), wie e* fiel) anfd)licfet an

ba$ was oorljer $rafon gcfd)affen, unb wie e§ fid) bod) fo wefentlid? bier=

pon unterfdjeibet. Xrei T>inge finb es, fagt er, bie bie Solonifdje ^erfaffung

$u einer Segnung für ba$ atljenifdje $olf madtfen: bie 2lufbebung ber Sd)ulb=

fflapcrei, ba$ 9ted)t be$ (ftn^elnen für jeben 9lnberen por Werid)t flagbar ju

werben, unb enblid) ba* 9ied)t uon einer 3)Jagifrrateentfd)cibung an ba$ (>k-

meinbegeridjt ju appeHircn — in ber £bat brei Eilige, beren Diidjtoorljanben^

fein man fid) nur oormfteUen braucht, um iljre 33ebcutung ju ermeffen.

311$ Solon nad) einer $ebnjäl)rigen Slbmefenbcit nad) 9ttr)en suriidfeljrt,

finbet er feine Stabt febr peränbert wieber. ^iMeberum fyat ^Jarteibaber

ba^ 5?olf gefpalten, unb an ber Spifce einer jablreia^en ÜJiaffe pon catiü=

nnrifeben (Jriftenjen fte^t ^eififtratox^. SolonS Tarnungen perflingen uuge^

l)ört unb ^eiftftratoS wirb S'prann pon 9ltl)en. Gr tyält fia^, tro^bem er

jrueimal feinen (Gegnern auf längere 3*it weichen unb ba^ £anb perlaffen

mufe, über breifeig ^abre tnnburd). 9triftote(e$ bat in bem ^ud>e über bie
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Spolttif bie £m*auni* für bie ocrfebltefte ber ucrfeblten £?erfaffungen erflärt,

weil fte fein anbetet ©efetj al* bie pcrfönlid)c SSillfür fennt. Sabci ift

es natürlich lcid)t benfbar, baft ber einteilte Styann in lobenSroertbcfter

SEBcife für ba* 2öad)*tbum feine* Staate* nnb für ba* äöofyt feiner Unter«

tfyanen forgte. ^eififtrato* ift ein fold)cr ^crrfdyer gemefen, perfönlid) milb

nnb nad)ftä)tig, meber fjodmiütbig nod) babgterig, burd) eine Partei empor«

gefommen, aber bei alten Parteien beliebt, r>or ben unruhigen (Elementen ber

33euölferung ftet* auf ber ^ut, aber mit beut ^rineip uidjt burd) Staffen«

gemalt fic cinjufdjüdjtern, fonbem burd; nufcbringenbe :öcfd)äftigung itjnen

bie 3<Jit unb Suft jur Empörung ^u benehmen. Seine Regierung mar bura>

au* eine fegen*reid)c 3eit, unb 3lriftotelc* fügt mit iöefliffenfjeit ben ©runb

binju, ber biefc ^iftertpranui*, bieie 3lu*uabme von ber Kegel erflären Toll:

^ßeififtrato* regierte nad) ben beftebenben ßefefeen unb fein Regiment mar

cber ba* eine* oerfaffungSmäBigen ^ionard;en als Da* eine* Sefpoten. 3ur

(Mangung ber £crrfd)aft mar ihm jebe* IKittel red)t, (bemalt, Sift unb

frommer betrug, aber bie £errfa>ft felbft führte er in tabellofer üfiküfe, alfo

bajj man fprüdnoörtlid) feine 3«t ba* golbene Zeitalter nannte, bie* freiließ

metir im 33ergletdj 31t ber gemalttbätigen 3BiUfürl;errfd)aft ber Sölme be*

Spetfiftrato*, bie bann fd)liefclid) $um Sturze ber £pranui* fütjrte. 2)er

greife £prann batte oon jmei grauen im ganzen oier Sölme Innterlaffen

&tppia* unb .ftippard), Minber einer atbeuifdjen ^Kutter, ^opbon unb XbcffaioS,

t>on ber 9lrgioerin Ximonaffa bem $>ater geboren. 2lu* perfönlidjer $er=

anlaffung fjatten jmei junge 9ltbcner, .ftarmobio* unb 2lriftogeiton, einen

3lnfd)lag gegen bie Turannenbcrrfdjaft gemadjt: fic ermorbeten ben .pippard).

Diefe £bat mürbe in ber Qtit ber folgeuben Semofratie burd) bie Holt*«

legeube über Webüljr ju einer politifdjen öelbcntbat aufgebaufdjt: in Munft

unb ^oefie mürben bie ÜJiörber at* Befreier be* $olfc* oon ber &ned)tfa>tft

gefeiert, il)re 9iad)fommcn mürben auf otaat*foften $ur täglidjen ÜJfabljett

be* Katb* im ^rntaneion jugejogen. 3n i&abrbeit aber Ratten fic gar

nid)t ben Xpranneu, fonbem nur feinen trüber getöbtet: &ippia* mar ber

ältefte 8ol)u nnb batte als folct)er bie £crrfd)aft 00m $$ater geerbt, er

blieb aud) nad) bem Xobc feine* trüber* am 9iuber, nur bat? feine ftreuge

£anb nad) ber greoeltbat nod) fd)iocrer auf bem Vtanbe laftete al* suoor.

$er unl)iftorifd)en ^olf*auffaffung mar £bufubioe* in feiner Öefd)id)te bes

peloponnefifd)en Kriege* mit grofjem 9?ad)brucf entgegeitgetreten. 2lu*füt)rlid)

ersäbltc er bic ganzen Vorgänge, unb mir batten allen ftrunb, biefe feine

Darfteßung für moblbegrünbet unb ^utreffenb 511 galten. Sie £auptfad)e, ba§

nid)t öippard), fonberu .ftippia* feine* ^ater* v
J?ad)folgcr mar, bleibt aud)

burd)au* befteben: Äxrobot l)at fie ebenfalls beroorgeboben nnb 2JriftotelcS

meid)t baoon nidjt ab. ?lber bie ßinjelbeiten ber (Srmorbung, ibrer
s^erau-

laffung fomic iljrcr 9lu*fül)ruug, er<;äbtt Ülriftotele* nod)mal* mit einer ber Um
mid)tigfcit ber Singe faum entfpred)enbcn ©enauigfeit, unb 3mar luefeutlicr)

anber* al* £l)ufi)bibcS.
N
Jiirgenbmo fonft bat er fo beftige (Sinfpraa^e getban,
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wie frier gegen 2%ufi)bibcd: „es ift nid)t wabr ma* erjagt wirb." Diefer

Stbcrfprud) ift für uns widriger als bic ^Hid)tigfteIIung ber jiemlid) gleia>

giltigen £l)atfaa)en. (£r beweift, bafj ber $erid)t be<2< Xtyutybibe* bamals unbe-

bingten (Stauben gefunben Ijatte, unb er beweift, bafe XlmfibibeS nia)t alle

Cuellcn, bie er benign fonnte, benüfet fjat, menigftenS nid)t fo, wie er es

follte. ^ier fämpft, wenn aud) nur utn ein geringem Object, wijfeufd)aftltd}e

^orfd^ung gegen Autoritätsglauben.

3u ben Partcifämpfen, bie burd) bie &errfd)aft ber prififtratiben nur

jurücfgebrangt unb nicht beigelegt, jetyt dou neuem entbrannten, gewann

tfleiftbencs, aus bcm oornetjmen Wefd)led)t ber 21lfmcomben, bie @unft unb

baS Vertrauen beS $olfeS, inbem er ilnn eine bemorratifdje 2terfaffung oer^

fprad). Der 3teg luurbe itnn um fo leidster, als bie (Gegenpartei unter

3fagoraS fid) auf auslänbifdje föilfe, auf bie .£>ilfe ber £afebatmonier ftüfete,

uon benen baS Söolf nia)ts wiffeu wollte. £ie ©ruublage ber Hlriftljenifdjcn

^erfaffung bilbcte eine neue (Gemeinbeorbnung. (£S batten bisher oier

SlbclSpljpten beftanben, beren Sttitglieber allein jur Jöefleibung öffentlidier

2lemter berechtigt waren, unb 5war waren nad) ber ihres (SinfommenS

bie einen ju ben fyöberen, bie anberen nur 511 ben unnötigeren 9tcmtern

$ugelaffen. SUeimjeneS fd)affte biefe ariftofratifajen unb timofratifdjen ^orrectye

ab. Die ganje freie !öürgerfa)afr mürbe in $elm Greife (^t)nlen) geseilt

unb alle hatten an ber Staatsleitung ben gleiten 3lntf)cil. 3>ie Greife waren

nidjt örtlia) jufammenhängenb, ihre :8eftanbtt)etle waren uiclmebr über baS

gan$e &mb pertbeilt. £aS ift otme Zweifel m" 9iücffid)t auf bie tyaU
fad>e gegeben, bajj früher bie SBcuölferung nad) ihren örtlichen Snterejfen

in brei Parteien auSeinanbergetreten war, in Bergbewohner, .Üüftcnbemolwer

unb Bewohner beS flauen £anbeS, unb baß es PeififtratoS eben mit £ilfc

ber Bergbewohner befonberS gelungen war feine £errfa)aft ju grünben. ^eftt

waren, wie SlriftoteleS auSbrücflid;) bewerft, in jebem einselucn ber $et)n

Greife alle DrtSintereffen vertreten, bie ber Stäbter fowobl wie ber Äfiftcn*

unb ^-ladtfaubsbewobner. 3" einer gelt, wo ber £auptbeftfc in Girunb unb

Öoben beftanb, baS bewegliche Vermögen faum in $etrad)t fam, mufften

biefe ÖcfidjtSpunftc oon grofoer Bebeutung fein. Um aber aller präpoteu$

uomebmer Parteiführer oorjubeugeu ober fie im Gntftefacn ju erfticfen, brad)te

MleifttjeueS baS Öefefc beS Oftrafi*moS burd), nad) welchem jeber, ber im

^Serbadjtc ftanb fein perfönlichcS 9lnfel)en 511m Sturj ber ^erfaffung auS^

5ubenten, burd) ein 3d)crbengerid)t jcitweilig uerbannt werben fonttte. Die

Slntoenbung biefeS S?olfSgerid)teS traf 3iinäd)ft nur bie Jyreunbe ber peififtratiben,

um berentwiflen baS ®efe^ überhaupt gcfdjaffen würbe, fpäter fielen ihm

eine grofte SKeilje anberer eljrgeiäiger Streber jum Opfer. 9lriftotelcS tonnte

mit oollem 3ied)te bie 33erfaffung beS .Uleiftljenes eine viel betnofratifdjere

al* bic beS Solon nennen. 3ie bat faft ein ganzes ^flbfbunbert in iljren

mefentlid^en 3«9eu fortbeftanben. 9Jur jwei Stöfje, ein 3tofj unb ein

Wegenfto^ fyabcn fie in biefer 3t*it erfdjüttert. Sßenn bie Slmtfadjen an fidj
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audj fc^ott früher befannt waren, ihre potitifebe 2Bertbfchäfeung hat un$ erft

jefet 9lriftotele$' Darftellung gelehrt.

Stfeim 2lnrücfen bin: ^perferfforte im ^aljre 480 ergriff bie ^elbberrn

tieffte «Dhithlofigfcit, fie traten üon ber Heeresleitung jurücf unb überliefen

e$ jebem einzelnen Omt unb 5Jeben in Sicherheit $u bringen, rote er e3 oer=

mochte. Da griff ber «Math auf bem 2lreopag . ein: er braute reidje Littel

auf, fo bafe er jebem Bürger ad>t Dradjmcn Rahlen fonnte, unb bemog bie

Gruppen an 23orb 3U gehen. Das war fo oerfaffungSwibrig wie «ötSmarcfe

9lnleibe bei ber Mn: sJ)finbener (Sifenbalm; aber beibeS rechtfertigte ber erfolg.

Der Sieg bti Salamis rettete 2ltl)en unb gan$ GJriechenlanb, nnb baS banf=

bare athenifdje $olf billigte nicht nur ba$ patriotifaje Verfahren be£ «ürcopagS,

fonbern überliefe bem ehrwürbigen 9iat^ mit freiwilligem SSerjidtf bie Staate

regicrung. Diefe 3eit, in ber Xbemiftofle* unb SlrifteibcS, ber letztere al*

gührer im Äriegc, ber anberc al$ politifdjer «Rathgeber, befonberä tbätig waren,

war für 9ltl)en nach «JlriftoteleS' Urtbcil eine befonber* glücflidje. Der ionifdje

23unb, au$ welchem bie Safebaimonier austreten mußten, brad)te «iltben bie

Seeberrfchaft, ber Söunbeötribut braute eine bisher ungefannte Wenge baanu
ftfelbe* naa^ Sltljen. föanbel unb (bewerbe nerbrängten bie bietjer alleinige

Cuelle beS SBohlftanbcS, ben 9Icferbau. «JlrifteibeS bewog bie «tfeuolferung

mehr unb meljr uom &anbe in bie Stabt $u Rieben. 9ltl)en würbe jefct eine

blüljenbe, lebcnSuolIe, balb aud) eine fd)öne Stabt. DaS aße^ hatte ftcb

aus bem StaatSftreid) beS 9Ireopagitenratbc3 entwicfelt. 3lber ber ©egenftof?

blieb nidjt aus. XhcmiftofleS war «JOtitglieb be# «JtotbeS, aber er hatte ®runb

von eben biefer SBebörbe ein ftrenge$ Urtbcil wegen SanbcSoerratb ju befürchten.

Da uerbanb er fieb mit (Jpbtalteö, einem beim SBolfe in (ftunft ftetjenben

«Uianne, bem bie uerfaffungSwibrige «J)Jad)tftelIung beS 9IreopagS mimtcl.

3fyxm uereinigten 33entül)ungen gelang cS bei Watb unb «$ürgerfd)aft ihren

«JMan burcbjufefcen: ber 2lreopag würbe in feine früheren Sdjraufen jurü<f=

Derwiefen, er mufete bie Regierung abgeben unb fid) mit ber uerfaffung-S=

mäßigen Cberauffidjt über bie ©efe^c begnügen.

«JkiftotcleS beflagt biefen Umfd)wung ber SSerhältniffe. Gr läfet ben

^sertflcS, üon bem er merfwürbig wenig $u fagen weife, als Demofraten*

führcr nod) gelten, obwohl fd)on er baS 2>olf bureb (\telbfpenbcn 5U gewinnen

uerfudjt habe unb obwohl gerabe bamals bie Unftttc, baS Urtheil ber dichter

mit (Mb ju beftedjen, aufgefommen fei. 9US aber «^erifleS geftorben war,

ba folgte eine «Reibe unfähiger, felbftfüd)tiger ^olf^führer, flleon ber (Berber

an ber Sptfce. ©ine fo au^artenbe Demagogie, ber man bie 8chulb an

bem cntfe^ltd)en Ärieg^unglücf in 8icilien jufchrieb, \)at 5ur oligarchifd)en Ihn-

wäl,mng 00m 3ahre 412 geführt. Ucber biefen furjlebige 9lriftotratenregiment,

ba^ fdion nad) üier «J)ionatcn feine ungezügelte «Biüfür büfeen unb einer

gemäßigten Semofratie weichen mufete, fo wie über bie <3c^recfen§t)errfc^aft

ber Dreifeig, bie bie Spartaner in bem eroberten «üttjen einfefcen, über bie

Befreiung 9lthen§ burd) ^hraivbul, über bie 9lu^föhuung ber «^arteten unb
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bie SSMeberberftcllung ber Demofratie, über aHed biefc^ befaßen wir fdjon

früher au*fübrlid)e, jeitgenöffifdie Beridjte bei Xbufybibed, £enopl)on unb

Sofias. (Sd fann baljer ntd)t anberd fein, ald baß 9lriftoteled und nur

wenig gan$ ÜNeued gelehrt bat. 2lber bad rcidjlidje Urfunbenmaterial ^at er

forgfaltiger audgenüfet ald feine Vorgänger, uon benen Xbufnbibed gcrabc

biefen ^tjeil feined ©efd)id;twerfed nid)t uöllig rjat aufarbeiten fönnen, wäbrenb

£gfiad al* 5Hebner bie Vorgänge all 511 febr 00m 3ftwocatenftanbpunft au§

beleuchtet unb Aenopbon überbaupt nidjt ber Wann ift jufammenbangenb

unb gewiffenbaft ©efd)id)te $u fdjreiben. 2Bad Slriftoteled alfo 9ieued unb

abwcid)enbed bringt, wirb unbebingt auf Bcadjtung Slnfprud) tnadjen fönnen.

Gin cigentlidje SBerfäffungdumWeisung l)at Sftljen feit beut (Sube bed

pelopouneftfd)en ßrieged nid)t wieber burd)gcmad)t. $n ber Verwaltung baben fid)

nod) mandierlei Steigerungen ooHjogen, über bie wir gern C>)enauered erführen

ald Slriftoteled itn jweiten £beüe feiner Sdjrift, ber leiber nid)t ooflftänbtg

erbalten ift, gefagt su baben fdjeint. Diefer enthält eine umfaffenbe Säuberung

bed sJtegierungd* unb Verwaltungdapparatd. ©in näheres Eingeben auf biefen

3lbfd)nitt erfd)eint an biefein Orte nidjt angezeigt.

2ßüßten wir dou 9lriftoteleä ald £iftorifer aud; nidjt mebr als mad und

biefc Sd)rift erfennen läßt, wir müßten ibn für einen C>kfd)id)tforfd)er erften
sJianged erflären. 3ä5ie in Stein gegraben ftel)t feine gebrängte unb babei fo

anfdjaulia^e unb inba(treid)e Darftellung uor unferen Slugen, unö bod) fpüren

wir, wie jebed einzelne bad Mefultat fyartev Arbeit unb fdjarfen Denfend ift,

wie bie wortfargen Urfunben au« alter Seit burd) fluge Studbeutung an

ißerftänbnifj gewinnen, wie bie £t)<rtiad)en nad) oorwärtd unb rücfwärtd mit

einanber oerfnüpft werben unb wie befonnene Gombination ben 3uiammen=

bang in Dinge bringt, bie und einen feiten 3ufantmenbang faum ju baben

febienen unb bod) gebabt traben müffen. Dad s
Jied)t unb bie <Pflid)t ber

3K:ffenfd)aft ift ed, btefed große unb fdjöne Stücf Arbeit auf feine £altbarfeit

$u prüfen. 3Hana)Cd wirb beftritten, ergänzt, mobificirt werben, ed wirb

lange bauem, bie bie Dielen wiffenfcbaftlidjen fragen, bie fid) an bie Sduift

anfdjließen, erlebigt fein werben. Die Cueüenfrage allein fdwn ift uon

Bcbeutung. Slriftotcled ift gewiß eine große Autorität, aber für gewiffe

Dinge reid)t biefer Sdmfc nidjt aud. So weber Urfunben fpredjen noeb

jettgenöfnfebe 0efd)id)tfdjreibung 3euP$ ablegt, ba fann 2lriftoteled niebt

Diel mebr wiffen ald anbere. ©ine Cueüe muß ibm allerbingd gefloffen fein,

üon ber nur fdnoacbe Dropfen §u und benlbergefIoffen finb: baß ift bie

attifdje (Sbrouif ober bad finb bie attifd)en Gbronifen. 2lber wenn man bienmter

felbft 3luf3eid)nungen oerftebt, bie ben Greigniffen gleidfoeitig waren, fo fonnte

biefe Gbrontf bod) nur ein mageret Werippc geben, weld>ed jebem literarifdben

Bearbeiter ©elegenbeit genug jur Hudfüllung bot. $n ber Xbat widjen biefe

Bearbeiter, bereu e$ mehrere in ber 3^it uor 9lriftotcled gegeben t)at, in nidjt

wenigen Dingen dou einanber ab, unb nid)t nur an einer Stelle wiberfpriebt

• 31riftoteled ber ©bronifüberlieferung. 3ur ©rforfdmng ber attifd)eu Gbronif
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giebt bie neugefunbene 3d>rift neue 9lnregung unb roertbuollee SNaterial.

^iod) eine Xt)atfac^e mag liier berülni werben. 9lriftotele* $ud) mar nne

oben fd)on bemerft roorben ift, eine «frauptquetlc für fpätere SdunftfteÜer

gcmefen, bie über attifd)e ftefdudtfe nub StaatScinridjtungen banbelten. 9U>er

nur feiten barf man annehmen, bafe jene Spätlinge ocu 9töftoteles felbft

gclefcn unb benüfct haben. Sie eigenen Säfcc be$ groften ftorfdjer* treten

bei Urnen faft überall mit frembarttgen, tbeil* itfifclidjen, tbeil* überaus ab;

gcfdunacften 3"fäfcen uerquicft auf; es Ijat, wenn nid)t metjrere, fo bocb genün

eine Bearbeitung bc* 9lriftotelifd)en Buche* gegeben, bie ba* Original DCT*

brängte. 2i>tr lenien, aüerbinge ju fpät, barau* ban mir in ber SSertfc

fdjäfcuug ber fpätcren CSitate auS 9lriftotclee hätten oorfidjtiger fein follen.

Ueberbaupt wirb mandje fülmc ^npotbefe, mand) l)artnäcfig festgehaltene*

Borurtljeil uor bem neuen Senden verfallen. 9lber foldje (Snttäufdjungen werben

feinem, bem e* (S-rnft ift um bie &>iffenfd)aft, fdjmerjlidj fein. Sunädn't abex

merben alle anberen Gmpfinbungen uor ber einen $urüeftretcn, uor ber ,"yrmbe,

bafe un* ein foldjer ^unb belieben mar. (S* fyeifjt, bafe unter ben Schäften

be* Brittifdjcn
sJ)htfeum uod) anbere Ueberrafdwngen uufer harren: roie oiel e*

aud) fein mag, niäjt leidit wirb eine jroeite
s^apnru*rolle un* fo Biele* unb

fo Wrope* bringen, mie be* 9(riftotele* Bud) „Born Staat ber Ebener/'

V
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Von

^clcn C immer ii.

I[\Y^1 t ben ütelen grauen, meldje fidj in Statten feit einigen 3tit)ren

ibiA vJlPv ^et %eber roibmeten, bat fid) -nur eine einige nrirflkli auSgejeidjnet.

$£§£zJi\ La petite Sand Italienue'
1

. bie* ift ber fämeic^ttjafte Xitel,

roeld^r sJ)Jatilbe Serao von einem fraujöfifdjen ftritifer beigelegt würbe; nnb

obwoljl >mifd)en biefen beiben 8a)riftftellermnen bebeutenbe Uuterfd)iebe befteben,

fo läftt fid) anbererfeits eine Sinologie in vielen fünften bei Unten naäjroeifen
;

söeibe oerfügen über glübenbe ^nfpirationen nnb eine ergreifenbc Sa)ilberung*=

weife, 33eibe betreiben bae Seben ber fie immittelbar umgebenben üföelt,

unb ^eiöe befifcen ed)t funftlertfd)»* Xemp;rament in aujjergewöbulia) l)obem

ftrabc. Styxt beruorragenbe 8telle unter Den jeitgenöffifdjen 3d)riftfteHerinnen

^talien^ nerbient 9)Jatilbe 8erao wegen ilner Originalität, ilirer Klinten

6id)erljeit/ iljrer üortrefflidjeu $eobadjtun«*aabe bei i'lumutb unb Jyeinbeit

in ber SdnlDernng. 8obanu bat fie fid), obwobl fie ^unleugbar bei ben

^rausofen in bie £d>ule gegangen ift unb ben mobernen SKealtemu* ftubirt

t)at, bie nationale Eigenart 511 benagen gewußt, fo bafe e* unmöglid) fein

würbe, fieft ben Sd&auplafc ifjrer Grjäblungen irgenbroo auber* ju beuten,

al* in bem teibenföaftfü&en, pbantafieoollen, ftnnlid) frönen 8übitalien.
s
J)totilbe oerao ift bie hefte Mpräfentantin ber neuen literartfdjeu

s
Jiid)tung, weldjc in Neapel ibren Urfprung bat — einer Wartung, ber man
nid)t mit Unrecht ben Vorwurf mad)t, bafe fie au> einfeitig banaä) ftrebe,

ba$ Seben uon ber finntidjen 8eite unb unter bem Giuflufi ber augenblitf;
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Hajen ©rregung barsuftellen. 911$ 2£eib neigt ÜDfatilbe Serao natürlid) ju

biefer 3luffaffu«göH)eifc ; banebeu aber ift üir eine männlid)e Sdjreibmeife,

bie Äraft, meldje unbeirrt ba* in'* 2luge gefaßte 3iel feftfjält, in einem

feiten l)ot)eu ftrabc eigen, unb Ijierburd) gemtnnen ityre Sßerfe einen eigen

=

artig reijooUcn Gtjarafter. Sie ift burdjau^ Süblänberin. 3ftre Butter

mar eine ©ried)in unb ftammte uon ben gürften Scanaoi), aus beren (>5efä)led)t

£rapejunt einft feine Äaifer erhielt; fie felbft ift in ^atraS geboren, alfo

ift baä ^talienifdje für fie eine ermorbene Spradje. 2Jon ifjrer SWutter tjat

fie 2IHe$ gelernt, ma* fie roeiß; beim fie mar träge beim Unterrid;t unb 50g

Seftüre einem fleißigen Stubium oor. 3(n* SBater, ein neapolitanifdjer
s
i>er=

bannter, feljrte erft 1860 nad) feiner Süaterftabt jurücf, als SHatübe jiuölf

^aljre alt mar. Sdmu fet)r früfj begann fte ju fä)reibcn, unb fie $äblte

nur ficbjefm $abre, alö if)rc erftc Grjablung oeröffentlidjt mürbe, „Opale,"

eine rücf^alt^lofe, fpontane Offenbarung ibre* frifdjeu, fraftuollen Talente*

Sie Arbeit erregte einiges 2Iuffet)en unb Se 3^rbi, ber bamalige sJiebacteur

be$ neapolitanifd)en „
spicco(o" forberte bie junge Same auf, für fein Journal

jut fcfjreiben. Sie #rud)tbarfeit ibreS Talentes, bie Öeb^aftigfeit unb ©e-

manbtbeit, meldje fte befähigt, fid) jeber 9lrt fdjrifftetterifdjer Xbätigfeit 511

mibmen, — balb waren e* ^ouelletten, balb impreffioniftifaje Sfi^en

roecfyjelnber, flüchtiger Ginbrücfe; balb Hritifen uon ^üdjeru unb Alnnftroerfen,

23erid)te über ^Öallfefte ober Opern; ja, felbft Jyaftenprebigten, mit Sdjroung

unb Weift uerfaßt — biefe außerorbentlidje Sßielfeitigfeit ließ bie Söelt be-

fürchten, baß bie geniale grau, auf täglidjen £>erbieuft angeroiefen unb uon

(Gläubigern bebrängt, il)re Waben an epbemere Arbeit oergeuben mürbe.

Wlfirflicbermetfe foffte fid) biefe 33efürd)tung nidjt beftätigen, unb in ben

^atjren 1881 unb 1883 gab s
J!)iatilbc Serao $mei lange 9iomane tyeraus,

meldjc Schöpfungen it)ren ÜHutnn begrünbeten unb üjr betifelben auf bie Sauer

fidjern merben. Vlud) biejenigen iljrer fürjeren Grjätylungen unb 8fi^en,

roeldje fie ber 3>ergeffenl)eit 511 entjietjen münfd)te, Ijat fie in #ud)form jufammen:

gefaßt. (Sine biefer Sammlungen „Dal Vero", jumeift uon bem Seben ber

Oberen C^feüfdjaftSfiaffen
sJiom* unb Neapels fjanbclnb, jeidntet fid) burdj

große grifdje unb feinfte Surcbfübrung ber SNotiue unb Gljaraftere aus. &icr

bat bie SSerfafferin für ifjre gäljigfeit bramatifdjer Sarftcllung unb füljnen,

idjarfen Urtfjeil^ freien Spielraum gefunben. $n „Le Lebende Napoletane,"

meldjes 23ud) fie felbft „ftantafieen unb Sräume" nennt, fommt ü)r empfang--

ltdjcS Naturell 3m ooUen Weitung. Gin Senfmal, ein &au3, ein Ütame,

ein SBappen — biefe Singe genügen, fie 311 infpiriren, unb tyre ©rjäblungen,

in beuen Sichtung unb 2Bal)r^eit uermebt finb, befunben eine poctifdje Äraft,

meldje 2Jiatilbc Scrao^ Salent oor ben ©efaljren ber naturaliftifcben 9tid^tung

beroatirte. Siefe Stilen, roeld)e burcfjmeg ein fpontancä ©mpfinben bezeugen,

finb in einem etmaä gefud)ten Stil gefd)rieben; bod) entfpringt biee me^r

einer außergeioölmlid)en 5einfül)ligfeit, als bem bemußten &afd)eu nad) un-

gemöbulidjen 9lu^brücfen. 3)iatilbe Serao giebt 3U, baß fid) in ü)rer Munft
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ein burdjauS weibliches ©emütl) offenbare — was wir befonberS in „Picrole

Amme" beftättgt finben. ©S ift ein &wd), baS nur oon Ätnbern (janbclt,

aber für (Srwadjfene gefdjriebcu ift, unb worin bie ^erfafferin jeben ftinber«

tnpus fd)Ubert, ben fie fennen gelernt fjat — baS Seelenleben ber kleinen,

iln* frühreife* 3arta,efüf)l/ ifr rafd)eS (Smpfinben, it)re inftinfttoen Snmpatlneen

unb 2lntipatl)ieen, il)re greuben unb Reiben — ein 33udj von fo mannte^

faltigem 9?ei$, uric bie ftinber unb baS ÄinbeSleben felbcr.

3)?atilbe Serao ift vor Mem eine 9)ieifterin ber Äleinmalerei in

l)ollänbtfd)er 9)ianier, tyält fie fid) audj in ber $eljanblung il)reS Stoffes

ftreng an bie ßet;reu beS franjöftfdven Realismus. Sic geftattet fid) fein

s$atl)oS, feine gcfüf)lüolle Spraye, obwobl ftarfeS unb warmes Gntpfinben

itn* burdjauS eigen ift. 2lua) ift fie confequent objeeth), unb trofebem ifjre

beiben Romane tue unb ba Sangen aufweifen, fo oermeibet fie bod) jebe

epifobenfjafte ^bfdnoetfung unb erjäblt ben Hergang einfad), genau unb birect.

25aS ^|3atf)oS, wenn foCc^e^ uorbanben ift, muß ber £efer fjinjutlnm, eS

beruht einzig auf ber ergreifenben Söirfung ber ^anblung. $)ie Söerfafferin

malt baS fieben, wie es ift; bod) nidjt nur baS äuüere Älletnbürgertljum ober

bie öbe Slriftofrateneriftenj, nidjt bloS bie cfyarafteriftifdjen ßwftanbe ber

italieniidjen ©efeüfd)aft an unb für fid), fonbern bie 3uftänbe unb Vorgänge

in ber menfdjlidjen Seele, wie fid) biefclben im magren Sickte barftellcn unb

oft burdj rein jufättige ©tnwirfungeu erzeugt werben. Sie ift abfolut cor*

urtheüsfrei unb bef)anbelt jeglidie gragc con einem uöHig uuparteiifdjen

Stanbpunft, aber nie oertljeibigt fie eine unmoralische Senfweife. Sie jeigt

im Wegenttjeil beutlid), in welche 2Öiberfprüd)e unb gebler ber Sttenfdj oer=

fciUt, wenn er oon bem geraben SBege ber STugenb abirrt. ftafjer ftnb if)re

erklungen beffer, als mand>e ^ßrebigt, unb nie! beffer, als bie mora-

lifa^en @efd)id)ten, in benen ber Sefer ben ilm als Mentor mit erbobenem

ginger begleitenben Slutor ftets neben ftd) fpürt. 9)fatübe Serao ift eine

burcbauS mobeme 9tomanbicf>terin, fie überfiebt 9?id)tS unb wibmet allen

^.Ujafen beS Seelenlebens ein gleid) forgfältigeS Stubium, io bafe Kleber irgenb;

welche, feinen eigenen ©rlebniffen analoge $Berf)ältniffe in tyren 3etfen berührt

finben fann.

Ü)iit mifroSfopifa^er ftenauigfeit beobachtet unb erforfdrt fie baS ©efen

ber 3)Jenfd)f)eit fetbft in ben fleinfteu 3"ö«i unb bie ftunft, mit ber fie bie

innerften gafern beS lebenbigen, juefenben SNenichenberjenS bloSlegt, gelangt

5ur üoßen Weitung in „Cuore Infermo", ihrem erften Vornan. $>aS ©ronb*

gewebe ber Grjablung ift einfad). ©S ift bie ©cfd)id)te eines ©bcpaareS, beS

^erjogS SKarceöo bi Sangiorgio unb feiner Gtattin Steatricc, ober richtiger

auSgebrticft, bie @}efd)idjte ber fieberen, benn fein fieben ift nur, was fie

barauS mad)t. Sie geboren Steibe jur Slriftofratie non Neapel, einer (SSt-

fellfd)aft, beren Gorruption, grioolität unb ^altlofigfeit mit 9)feifterfdjaft ge-

seieftnet finb. ©leid) meifterl)aft fiub bie einjetnen Sccuen gefdnlbert,

5. eine ^remiöre im £fjeater San Carlo; eine ^od^eit in ber Dorneljmen

«ort unb enb.. LVII. 16«. 7

Digitized by Google



96 £?elen Zimmern in ^lorei^.

Sßelt. Das ^aor l>at eine (Soitücmeu^eirati) gefdtfoifen, her junge (^bemann

wirb aber twn einer Reißen Siebe für feine Gtottin ergriffen, nnb bieS bewirft

bei ü)r eine uorfid)tige 3«^rfNtunÖ- Sie Wetbt falt nnb fremb unb fefct

feiner leibenfdjaftlicfycn Siebe eine fo oöüige (%id)gültigfeit entgegen, baft fie

ü)n baju treibt, 3^ffreuung auftcr bein £aufe p fudjen, obwol)l er feinen

Slugenblicf in feiner Siebe jp iln* waufenb wirb. Sie ift uns ein 9lätfn"el

unb bal)er aud) nidrt gerabe f«mpatl)ifd), bis wir 2Xuffd)fuf? über iln* $8e=

nehmen burd) einen $rief an iljren $*ater erhalten, ber ftdj 9)iarcelIoS wegen

bei il)r als Vermittler üermenbct liat. 3bre Butter ift an einem &erjleiben

geftorbcn; fie wein bics unb aus fturd)t, ber gleichen Äranfbeit jum Dpfer

p fallen, ift fie cutfd)(offeu, 2llleS 3U üermeibcn, was biefelbe bei ibr 51ml

2luSbrud) bringen fönnte.

„
sJ)iein Vater," fcfyreibt fie, ,,id) mödjte gar nidjt baS &erj meiner

9)hüter l)aben. wünfdje, lange §u leben. Das Seben, meines id) füljre,

gefällt mir. $d) fdjaubere, wenn id) an bcn Stob, an baS Tuntel unb bie

Äalte beS WrabeS benfe. 3d) wieberl)ole Dir, id) wünfdje ju leben. Diefe

fdjeinbare &erjenSfälte, weld)e ^ebcr für öleidjgültigfeit l)ält, ift nur äufter-

Ud), eine &ülle, bereu id) ju meinem Sdmfee bebarf; unb biefelbe ift mir fo

notl)wenbig, baft fie fd)liefelid) 511 meinem (Sl)arattcr würbe. Um fo beffer.

•Menne es Egoismus. $d) wenbe 9lid)ts Dagegen ein. Dura) (einen Scbritt,

feine Bewegung will id) meine Sd)ufcrocf)r aufgeben, gür Selbftauf;

Opferung, (Sntfagung I)abe id) fein Stoftänbnin. Du felbft Ijaft cS gejagt

— id) t)abe nid)t baS ^erj meiner 9)tuttcr. SBenu bod) nur 3wifd)en bcn

Wefül)len bes &erjen$ unb feinen pln)fifd)en Functionen fein 3ufammenbang

beftänbe! &abe id) ben fteim bes SeibenS in mir, fo will id) niajt 3U feiner

©ntwicfelnng beitragen, $d) will nid)t lieben, id) will mir feine $4eun*

rul)igung, feine Veforguift unb Criferfuctjt uerfdjaffen. 3)iein &erj foll nid)t

üou berlei Dualen bebrüdt werben, £at ein böfeS Wefdncf cd gefugt, baft

id) 9)farcello Sangiorgo fjctratfyetc, einen 9)iann, ber mid) liebt, fo will id)

biefeS böfe GJefdjicf befämpfen. SBenn er aufeer beut #aufe £roft fud)t, fo

fanu id) mid) nid)t barüber beflagen. Unb Did) bitte id), feine weiteren

fragen an mid) 311 ftellen, mid) femer nidjt 311 zwingen, baS 311 wieber^

bolen, was id) Dir gefagt, benn es erregt mid). 3d) tbue SlffeS, was in

meiner Alraft liegt, Stube um mid) 311 fd)affen, jerftöre fie mir titcr)t. Damit
idj am Seben bleibe, laft mid) in ^rieben."

3n biefem Briefe fd)Ubert 33eatrice ftdj, wie fie §u fein glaubt —
nämlia) falt, gleichgültig, l)od)mütl)ig. &i 2Baljrf)ett aber fanvpft fie einen

Ijarten Äampf mit it)rer ^atur, weungleid) es einige fttit wät)rt, bis fie fdbft

bieS erfennt. Sie ift nid)t im Staube gewefen, wirflid) gefüfjlloS für

3)JarcelIoS eblen, liebeoollen, licbcuSwürbigen ßljarafter ju bleiben. ($an$

aümäl)lid) fteigert fid) bie in il)r erweefte 3uneigung, bis fie enblicf» in ben

3lbgrunb oerfinft, bein fie fid) fo ängftliä) fem gel)alten; fie liebt unb leibet,

wirt» unruhig, beforgt unb ciferfüd)tia.
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Tie Genefiä biefcr Siebe, bie fo langfam erklommen, ift auf ba$

Sorgfältigfte burcf>gefübrt unb äufterft fein anahn'irt. „SBeatrtce liebte tief

unb mabr, fie liebte, wie tyre 9)httter geliebt fjabcn mod)te. Sie batte bereu

Gluti), Äraft unb ^nnigfeit in ber Siebe geerbt; fie mar im Grifte bie

£od)ter von Suifa iHeoertera. Sie war aber audj plwfifd) iln* gleid). Sie

tyatte ben tytyex am ^erjen von ü)r geerbt, ber eine im l)öa)ften Grabe im«

regelmäßige £l)ätigfeü besfelben bewirfte. So fämpften ba$ pbnfifd)? unb

ba* pfi)0)ifd)e £ers einen unaufhörlichen ftampf, in meldjem eines ba* anbere

töbten mußte.

beginnen fidj Smnptome uon 23eatrice3 ftranfijeit 511 geigen. Sie

teibet fdjweigenb unb einfam, beim fic tuifl ibre 2(ngft Dftcmanb entbeefen.

2lud) Seelcnpetn erbulbet fie burd) ibre Gntfrombung uon 3)iarceHo, roeldje

jimimmt, mäbrcnb fid) bie Siebe für tlm bei ibr fteigert. (rr ift jefet feiten

babeim, unb fie weiß, wo er Snmpatbie $u finben tradjtet. (S'iferfucbt, Siebe

unb Stolj ringen mit einanber in iljrer 33ruft. Sie füblt, baß ber erfte

Stritt uon ibr, bie Um jurüefftieß, getljan werben mufe. 25od) fann fie fidj

nid;t hierzu entfließen. Gnblid> aber, ba fie glaubt, baß er im begriff fei,

fie 511 oerlaffcn, fiegt bie Siebe über alle ©nbermfte, unb $um erften 9Nal

öffnet fie bie 2l)tir ber Sdjeibemanb jwifdjen ihren 3«nmern unb ben feinen

unb tritt in fein Slrbeit^jimmer. $ie Scene ift uon rübrenber, fdjöner

SSirfung. -Die ftolje, anmutbige, leibenbe grau bat ü)t ^rautfleib angelegt,

benn beute fott ein neuer £od^eit*tag für fie fein. ,,3d) &m e3," fagt fie

$u bem erftaunten, bod) beglüeften 9ftarcello, als fie vor ihm im £bürrabmen

ftetjt; ,,id), Time Patrice, Sein 2B:ib. $d) trage mein weiße* ftleib; id)

liebe £tcb." 9hm folgen einige Monate ber Glüdffeligfcit, wäbrenb welker

3eit ^catrto $ranfl)ett gortfdjrttte madjt, M* fie baran ftirbt.

3>urd) ibr Gtücf ift ber Verlauf ihres Seibenl befd)leunigt worben.

„gantnfia" ift ebenfalls eine Stubie oon foldjem halb är$tlid>en

Gfjarafter. Sucia, we(d)e al$ eigentlidje £elbin be* SBuaVS bezeichnet werben

bürfte unb un$ bie Gelegenheit bietet, intereffante Stubien ber 9Jeroofttät

5U machen, gebort 51t bem %yyn§ ber &elbtnneu oon &uma$ fils — fie

ift eiltet jener überfpannten, hnfterifeben, fentimentalen, babei falten, rjer^tofeti

unb egoiftifchen GefdjÖpfe, meldje — jur Sdnnad) unfercr 3e^ — cmc

fpecielle 2lu*geburt unierer moberneu Giutlifation finb. Sucia ift aud) nabe

uerwanbt mit „Wabame ^ooartr", mit ber fic fomobl bie religiöfc Grtafe,

wie bie moralifdicn Sdjumdjcn gemein hat. 2Bte 9)tobame 53ounru ift fie

eine 3)feifteriu in ber Sßofe unb läßt fieb -mweilen burd) ibre eigenen

Ißhantafieen täufdjen — fur$, wir lernen eine ^erfönlidrfeit in ibr fennen,

an beren oölliger 58erautwortlidjfeit für ihre £anbtungen wir einige 3weifel

^egen möchten. TaZ 9?orfpiel ber ^anblung finbet in einer neapolitanifeben

Älofterfdbule ftatt, wo bie jungen 9)iäbd)en an* ber Güte ber Stabt exogen

werben, baruuter bie beiben £elbiunen bee ^ioman^, Sucia unb beren

greunbiu Gaterina Spaccapietra, unb Ijier lernen wir fa^ou bie Gbaraftere

7*
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Leiber im Gntmidelung^Stabium rennen. Gaterina, eine gute, fanfte,

ruhige Seck, 3tet»t ftitl ihre* S&egc*, unberührt oon ben feclifc^cn Dualen,

unter welchen ihre Sdjulgefährtin jo t)eftig ju (eiben fdjeint. 9?id)tsbefto*

weniger ober oielmehr au* biefem Örunbe ift fie ihrer Sdnilfreunbin mit

einer faft abgöttifa)eu Siebe jugetban. Sßcnn Sucia fid) in unuerftänblidjen

Sdjwärmereien ergebt, fo nimmt Gaterina bie* für lautere 2Sei*heir, beren

tiefen Sinn fie nur nid)t 511 ergrünben oermag, benn Gaterina fyat feine

^ßtjantafie; bie* ift ber Önmbton ihre* Gbarafter*, unb weil itn* biefe

Gigenfcfyaft fel)lt, imponirt ihr biefelbe befto meljr an ber Äaincrabin, bie in

ber Zlnt eine jügeliofe ^tjantafic beftfct. (Sin Selbftmorbocrfud), ben bie

an „&>cltid)mer$" leibenbe Sucia unternimmt, nrirb burd) Gaterina* fcl)lid)ten

&eroi*mu* oereitelt. 3n ber burd) biefe* Greignift Ijcruorgerufencn 9Jufreguna,

tbeilt Sucia einen diofenfranj au* Saptölasulü&ugeln jmifdjen fid) unb bie

ftreuubin uub erzwingt oon berfelben ba* fcierlidje (Mübbe, bi* in ben Xob
einanber treue ftreunbfchaft $u bewahren unb, fall* nötljig, für eiuanber baS

eigene Ölucf unb felbft ba* Sehen opfern ,ut wollen. Tiefe* Cfclfibbe mirb

für ba* 0efd)i<f ber beiben 99?äbd)eu beftimmenb, obgleich nidjt Tie, oon

meldxr e* oorgefdjlagen mürbe, bie Sdjwere bc*felben fühlt. Sie oerlaffen

bie Sdmle, unb bentnä^ft finbeu mir Gaterina al* ©attin eine* robuften,

einfädln, ehrenhaften Scanne*, 9Inbrca Sieti, an beffen Seite fie ein ruln'geS

Sehen führt, in ba* un* bie SBerfafferin einen cntjücfenben Ginblicf gewabrt.

Tie Watten finb nid)t leibcnfdjaftlid) oerliebt, aber glüeflid) unb aufrieben;

unb ba* Ginjige, wa* Gaterina in ihrem ©Ificfe ftört, ift ber Umftaub, bafc

9(nbrea ihre ftreunbin nid)t leiben fanu, bereu Grtraoagan$en er beftänbia,

in'* Sädjertfotje ju Rieben liebt. #n ihrer £erjen*cinfalt bemüht fid)

Gaterina, bie Reiben, weld)e if)r bie Stebften auf ber Seit finb, einanber

näher ju bringen, unb fie erfinnt einen SBorroanb, biefelben eine* 9lbenb$

allein 51t laffen. Sucia, eine Grjfofette, nimmt biefe Gelegenheit wahr,

b;n herfulifa^en 3)iann, beffen Ctfefunbhcit gerabe für fie etioa* 9rn$iehenbe£

bat, 511 befinden. 2Bie er, trobbem er anfängl'd) oon iljrem Söefen ab*

geftonen wirb, allmählich, bem 3anDcr i*)rcr ungefuuben $>erführung*fTwfte

erliegt; mie fie ifm anlotft, ohne jcmal* ben halb mi)ftifd)en 2on religiöfer

Sdjmärmerci fallen <m laffen; mie fie Gaterina $u täufdjen werftest, bie ganj

in ihren l)äu*lid)en Sorgen aufgebt unb nur beftrebt ift, 9lUen in it)rer Um-
gebung ba* Seben bchaglid) 511 geftalten; mie fie il;rcn eigenen ©arten betrügt

— bie* ift ber Hauptinhalt bc* 33udje*. Sucia oerheiratbet fid) febr baib

nad) jenem 9(benb be* Sltfeinfein* mit 2htbrea. Sie heiratbet einen fdjminb*

füdjtigen Detter, nadjbem fie eine 3«t lang mit einem ihrer Sehrer au* ber

Sd)ulc, ber fie mahnfinnig liebt, ein fofette* Spiel getrieben bat. Gharaf*

teriftifcb ift bie 9lrt, mie fie Gaterina oon ihrer beoorfteljenbcn ^eiratb unter*

ridjtet.

„3$ l;abe eine Wonne werben wollen; mein s£ater hat e* mir ni$t

geftattot. Tann betete id) eine* Tage* 511m &erru, unb wie e* ^aulu* auf
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bem 2öege nad) Dama*fu* gefdjab, i° umleudjtete mid) plöfelid) ein Sidjt

»out Gimmel. Unb id) l)örte be« fcerrn 3tiimtie, Die 511 mir fpraa): ,(**

giebt gan$ in deiner ^ä(;e ein Cpfer für Did) 311 oollbringen. X»eiu Detter

9llberto liebt Did); er ift id)winbfüd)ttg, fd)on fjaib feinem Seiben erlegen;

l)eiratl)e il)u, unb Du wirft ilmi eine barmtjersige Sdnuefter fein.
4"

Diefe Sfliffion borte für Sucia, wie fie faßt, einen folgen Neij, baß fie

fid; bem ^öttlicrjeu öefetjle fügt, benn ift fie nidjt eine Wienerin be« §errn?

Unb ba Alberto fie liebt, wirb wenigften« er glüeflid) fein. Der Gljaraftcr

be* Setter«, biefe* armen, fdjwaaVn 9)ieufd)en, ber fid) mit aJerjweiflung

an ba« Seben Hämmert, ift uorjüglid; gejeidmet. ©leid) ben meiften Äranfen

Ijat er nur für fid) unb bie Symptome feine« Seiben* 3utereffe; unb fd)on

uou 9mtttr ein Ggoift, begt er für 92iemanb Dbeilnabme, außer für feine

$rau, bie er für einen Dbeil feiner felbft anfiel)!. 2&ü)renb fid) ba* ^>aar

junt ^efud) im Sieti'fdjen £aufe auft)ält, wo Gaterina in opferwilliger

9öi*ifc für 9llberto* SSoljlbefinbcn unb Sucia« Gebogen forgt, fommt e« jur

ßataftropbe, benn 311 9llberto« unb Gaterina* tiefftem Rümmer unb Gntfefocn,

weldjc Gkfüble inbeffen bei ben $wei 3)tenfdjen 31t feljr vertriebenem 9lu*bntcf

gelangen, oerlaffen Sucia unb 9lnbrea jufammen betmlid) ba* £au*. $n
einem Met an Gaterina bittet Sucia biefelbe um Grbarmen, nennt fie fid)

ein unglücffeiige* Glefööpf, ba* nur ber Stimme iljre« Saturn* ge()ord)t bat.

5ür bie im (Glauben an bie SBefen, weldje fie auf Grben am meiften liebte,

fo graufam unb urplö^tidt) getäufd)te Gaterina ift ba* ßeben mit einem

Sd)lage jebe* ^nljalt* bar, 3wecflo* unb öbe geworben. Der erfte ftebanfe,

ben biefe biebere, fd)lid)te Seele 3U raffen oermag, gilt ber ^rage, wa* fie

nun 3U tl)uu t)abe? 91uf 9llberto* Sitte, 31t il)m 311 fommen, fuc^t fie ilm

auf unb fann nur nod) bie legten ^fli^ten ber ^cenfd)enfreunblid)feit an

einem Sterbenbeu erfüllen. 511« 9llberto tobt ift, fommt ibr ba* Öelübbe

au« il)rer 3Häbdjeiiäeit in ben Sinn. „Ginc fei für ba* 2i>ol;l ber 9lnberen

felbft 3U fterben bereit," fo lautete bie gormel. Unb febeinbar mit foltern

Slute, in ih>irflid)feit jebod) betäubt unb gebrod)en, orbnet Gaterina, bie

forglidje, gcwiffenl)afte £au*frau, i()re 9tngclegen()eiten, fd)ließt fid) mit einem

$tol)lenbetfen in ibrem 3immer ein, unb hier wirb fie am nadjften Dage al*

£eid)e gefunben, in ben ftarren Ringern bie ^erriffene Sdjuur blauer perlen,

ben Diofenfranj, ber ba* &erl)ängniß ibre* fajulblofen Dafetn* geworben.

%mi ift fie bi* in ben Xob geblieben, beim 9lHe«, wa« fie in ibrem ein*

fachen Sinn bei bem über fie l)ereingcbrod)enen Uuljeil 311 erwägen vermochte,

war bie für Sucia« OJlürf uotl)wenbige Sebingung, baß 9lnbrea frei werben,

unb fie, (Saterina, baljer ben Stritt in ba« Sanb be« Sdjmeigen« tl)un

müffe. Unb hiermit fdjließt ber -Roman — bie Serfafferin ift 311 oerftäubig,

weitere 9lu*fül)rungen folgen 311 laffen. 31'ir füllen aber, baß eine um
folgen ^ßrei* erfaufte ftreiljeit 311 nid)t* (Sutern fübren fann. Die G^äljlung,

beren Hergang wir l)ier in ben fuappeften Umriffen miebergegebeu l)abeu,

ift bi« in bie feinften Giselberten mit einer bewunberit*wertben Äunft ge^

Digitized by Google



lOO fjelert gimmern in ^loreitj.

arbeitet, £ie Gbaraftere finb fämmtlid) barmonifd) bunf>gefübrt, felbft ber

2hibreaS, benn es ift oollfonunen begreiflich, baft ein 9)Jann, beffen pt)i;ftfd^e

Elative ftärfer ift, als feine geiftige, gcrabe uon ben 5arten pbi)fifdjen Weisen

leiner Wienerin gefeffelt wirb. 2BaS Sucia betrifft, fo oerliert fie feinen

2lugenblicf ben pbantaftifdjen ober tmjftifdjen 3«3 SßefenS. 2115 fie

3. $b\, im Segriff, jn flieben, iljre diamanten mitnimmt, oergifet fie aud)

nidjt eine fleine 6m,antimfd)e 9)tabonna, 51t ber fie 3U beten pflegt, nnb beren

Sefifc fie einen geheimen 3^uber auftreibt. £aS ganje öua) ift äufjeTfl

forgfältig gefd)rieben unb jeugt oon feinem pfpdiologtfdjen SBerftänbnifj, rote

poctifdjer dmpfinbung, unb bie 9toturtreue ber 2>ar|Mung ift überall »otts

fommeu, felbft ba, wo bie $erfafferin fdnlbert, wie bie ^fjantafie if)re

3)iad>t auf bie Sinne ausübt.

3iacf) bem ßrfdjcinen biefer beiben Stferfe trat ein ^aufe ein, benn

ÜJJatilbe Serao würbe ganj von tbrer joumaliftifd)en £l)ätigfcit in 2lnfprud>

genommen. Sie batte fogar bie Seitung einer £ageS3eitung, beS „Corriere

di Napoli," einer ber beften 3^tungen SübitalienS, übernommen, unb man
füra)tcte, baft fie ber SSelt als ^iomanfa^riftftcllerin uerloren fei. £od) biete

Sefürcfjtung erwies fidj als unbegrünbet. -Diatilbe SeraoS aufjerorbentlidje

^ül)rigfeit unb (Mewanbtbeit als ^oumaliftin bat otelmebr ba3U gebient, tbren

(^Jcfid)tSfrciS ju erweitern, ibr ^erftänbntfj 311 oertiefen unb bie nmnberbare

Alraft nod) 311 uermebren, mit ber fie baS 3eitgcnöffifdje Sebeu im Süben ju

fdjilbern weift. 9ln u)r rübmt ©nrico Sftenrioni, ber feine italienifdje Siteratur*

Mritifcr, cor allen anberen 9?ooelliften Italiens „eine riefe unb umfaffenbe

(SrfennrmB ber menfdjltd)en 9iatur . . . (5s giebt in ber S'bat wenig Sdnift?

ftellcr, bie ein gleidjes Öefübl, wie fie, für bie Bewegung ber Staffen beftfoen,

für baS £ebenSbrama beS Golfes — eine fo oollfommene unb fcfyarfe Söcos

badjtungSgabc für bie ©inbrüefe ber Umgebung unb Oertlidjfeit, in welcher

&tnfid)t fie uns 3. in „Riccardo Joanna' an bie fraftooHe fteber 23al3ac$

erinnert." 9lud) au Siefens gemalmt fie uns bind) tfjrc eigenartige gäbigfeü,

bie bumoriftifeben unb rübrenben Seiten beS oornelnntlmenben neapolitanifcfjen

9)iittelftanbeS 31t erfaffen. So ift unter 2lnberem bie ^anjgcfeflfd^aft bei ber

ihMttroe eines fleinen Beamten (@nrid)etta, bie £od)ter foff buräjauS unter bie

.vbiiube fommen) gan3 oo^üglid) gcfd)übert. 2Sfc feben baS fälble 3immer
mit ben Reiben geborgter Stüljle (beren einer jufammenbriebt, loeftbaÜ)

roäf>renb beS XanjeS ein anberer beforgt werben muß); bie Äerjen in ben

ftlauier(eud)tem, weldje bis auf ben Stumpf berabbrenuen — 3um Gntfefcen

ber $cftgeberinneu, bie feine 311m Grfafe im £aufe liaben; bie bunten Toiletten,,

bie ?yröblid;feit, aber audj bie f(einliefen (S'ifcrfüdjteleien ber ftelabenen; unb

wir tbuu einen Slicf in bie Unfauberfe''t binter ben (Souliffen, baS unorbentlid^,

bürftig möblirte Sd)laf3immcr, wo (?nr!d)etta eine ibrer greunbinnen aus

einem fdjabljnfteu ^affenFopf trinfeu läfet unb als einiges 3?equifit für ben

(Sotillon ein Stücf oon einem 3erbrod)eneu Spiegel Iwlt. ^iefc S3ene ift

einem (SnffuS oou Gr3äblungcn entommen, genannt, „11 Romanzo della
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Fanciulla;' worin ba£ SWäbdjeiu'eben in jeincn vertriebenen ^(jafeu nnb

Sejtebungen gefdjilbert wirb. G$ ift bteS ein SEtyema, welches 3)iatilbe Serao

mit Vorliebe befjanbelt. 33on ber innigen Stnnpatljie, mit roeldjer fte fid)

biefer 2lufgabe nübmet, jeugen „Telegraf! dello Stata, ein SLMlb be3 Sebent

ber Xelegrapf)iftinnen; „Scuola Normale Femminile" (nom ftefdncf ber für

ba$ £el)rerinnenfad) gebilbeten ÜNäbdjeu Ijanbelnb) nnb „Par Inonaca."

„3n „La Conquista di Roma" nmd)t fid) ein s
Jtod)(affen ber flraft

bemerfbar; e£ roirft im ©anjen ermäbenb unb ftefjt nid)t auf gleidjcr ^ör)e

mit ben früheren längeren Sßerfen ber SSerfafferin. $n „Air Erta Sentinella,"

jeigt fie fid) inbeffen roieber uon ber beften Seite if)re£ ftönnens, forooljl in

ber erften Storielle, rote ben übrigen bo3 neapotitanifd)e Seben fdjilbernben

©rjäljlungen, bie in bem 33ud)e jufammengefafjt finb. 9)tond)e Scenen in

ber erften 0efd)id)te, bie vom ©efängnifjleben auf ber Sftfct S^ifiba fyanbelt,

finb roürbig, ben Seiftungen &ofiojen>$fn$ an bie Seite gebellt $u werben.

9lud) finb bem ^ßublifum für bie näd)fte $e\t Hocf) Romane jber

geiuanbten (ftjäblerin — „Addio Amore" unb „II Paese di Cuccagnau —
in ?Iusfid)t gefteüt. 3u (euerer (^ätjlung wirb ba£ Sottoroefen, biefer $Ittd)

ber unteren italienifdjen $olfsfd)id)ten, in lebhafter, Immorifttfdjer Sßeife jur

2(nfd>auimg gebracht.*)

•) Söon 9ttatilbe Scrao ersten fürjltcf) im «crlaflc ber Sd)leftfcfcn »udibrudcrei,

ftunft* unb Skrlag&anftatt Dorm. ©. ©djottlacnber in 23re8lau in beutfdxr Ubcrfefeung

öon V. ^rtebmann ein Söanb Woöelkn unter betn Xitel „S3lütf)e ber Ueibenfdiafr.
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v£ine Seegefdjicfyte.

Don

Cjefnririj ftrufe,

— BHtfeburg. —

I.

Die luftige VDittwe.

IDtttme ten Srooftms mar ein lebenslufiigcs rPeibdjcu,

rDobntjaft tu einem ber Siele bes iiorbfecftranbes von ^ricslanb,

Unb itjr feiiger Wann mar ein Bäder geroefen, ein reidjer

Bätfcr, bodj tbut es uidjt notb, ausbrürfltd? bas nod? 311 ermähnen.

(Bras ift grün unb Dörfer ftnb reieb, bas cerfterft fieb von felbft ja.

Sie mar fnavv vom mürrifdjen 2Uten gehalten. Sobalb tlnn

Jlbjufgurren beliebte, begann fie ein frörflidjcs £ebeit

Sie gab auf bas (Seiuerb' unb rjattc genug an ben ^infen.

Kcntnertu nannte fie ftcb, unb büufte fid? grabe uta>t mentg.

£cbcn unb leben laffeul fo fagte fie. (Saftltdjen Sinnes,

Kam fte, je toller es faß am Kaffectifdje bes Sonntags,

Defto 3ufrieb'ner bereut mit ber braunen, rieftgen Kanne.

Kein ttapffuajcn mar bidjtcr gefpieft mit Hoftncti als ibjrer.

3a, fie nährte fid? gut, unb es i'djlug iljr 3U, beim fte ging auf

ll>ic ein (Teig unb glätte burdj <$ulle unb Kunbung ber ©lieber.

2Iber fte blieb babet bodj immer betvcgltd} unb munter,

3a, tan3lufitg fogar unb fugelte fie burdj bie Reiben,

IHufjte man lädjeln beinahe ob ber unocrmüftlidjcn IPtttmc.

ID03U nüftet ber ilebermutb,? fo lautet ein Spridjmcrt,

Kurs unb btcf lä§t and) redjt gut, fo fonnte fie fagen.

£efen unb Schreiben mar all' ib,r IPiffcu, bodj ließ fie bie (Eodjter

€bba beffer c^teb^n unb ITlnfif in b rpradjen eileruen.

Dodj beim lernen fogar mar jegiidjer gmang irjr juwiber.

211s nnu <£bba getreten iiTs bcirattfsfdrfige eiltet,
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Wat f?c bie Sdjönfte am (Drt, unb bie ITTutter mar nidjt bic lefcte,

Das 3n bemerfen mit Ijeimltdjen Stofy Sie fagte 3nr (Eodjter:

„(Ebbadjen, nun tft gefommen bic geh, mo, wenn mir auf möndjgut

IDo^nten, ein Unterrocfdjen mir hängten tjeraus an bem fyrufe,

Das ba befagt: 2IUf}ter ift rootmriaft ein mannbares ITTäbdjen.

3a, balb werben bie f?errn fid? nadj Dir ablaufen bie fjatfen.

Denn ein Uläbdjen n>ie Du, bas ift fo leidjt nidjt 3U ftnben.

£Dät{Ie Dir, mer Dir gefällt, wenn er brao ift; roäbT aud? nidjt lange.

3ung gefreit, tjat lliemanb gereut. Unb tjüt' Didj befonbers

21lte 3un9fcr 3n werben unb 2lffen 3ur JJölle 3U färjren."

(Ebba fagte bann mobl an bie HTutter ftdj fdjmctdjlerifdj fdjmtegenb:

„Wenn idj nun lieber bei Dir, mein ITTürterdjen, bliebe?" „,21a) Unflnn!

Da3U finb bodj bie nTäbdjen nidjt ba, bei ber matter 3U bleiben.'"

Crotj ber «Ermahnungen bauert' es länger, als fidj es bie ITTutter

fjatte gebadjt unb gemünfdjt mit ber aus3nridjtcuben fjoefoeit.

^reilidj, es mangelte nidjt an Bemerbern, wie fre corausfab,

Dodj blieb fprobe bie (Eodjter, befonbers roenu 3*manb fo Greift mar
3b,r Anträge 3U madjen, bcoor er ftdj itjrcr rerftdjert.

Sola?' ein felbftgefälliger nTenfdj fatj arg ftdj enttäufdjt halb,

Denn fie mies irm 3urncf. gartfübjenb unb gütigen fje^ens,

Sudjte fte lieber es nodj 3U rerbinbern burdj fluges Betragen,

Dag es 3um 2lusfprudj fam unb 3um mobJgejTodjtenen Korbe,

Denn, mas fönnte ben männlidjen Stofy woljl tiefer cermunbeit? —
(Ebba mar nidjt fo für;! unb märjlerifdj, mie man es glaubte;

Sonbern fte mußte fdjon lange, mer itjr am beften gefnle.

Hemmer 3anffeu mar es, ein junger unb tndjtiger Seemann,

Der als Knabe fa>on fam in bas tjaus. Die uerftorbene ITlutter

Hemmers mar mit ber IPittme befreunbet gemefen. Sie natnn fid?

(Etmas bes Soljnes audj an, feitbem er bie (Eltern ücrloren.

«3ft er ber ITTutter nidjt gau3 aus ben ilugen gefdjnitten?" fo fpradj fte.

„^at ber 3unge nidjt ftets ein befdjetbenes freunblia>es Ifcfcn?

fjält er fidj fauber unb nett nidjt immer in Kleibung unb IDäfdje?"

Kur3 er ftanb bei ber iüittmc in (Sunft unb t>erbientc bie (Sunft audj.

Stets in ber fdmle gelobt mar ber fleißige fittige Knabe.

Hürjmltdj batt* er bie Prüfung für Sdjiffer beftanben unb farjr nun

Sdjou auf bem gro§eften Sdjijf unb auf meiteften ^atjrten als Steu'rmann.

§u?ar ein menig Jjatt' er geerbt unb legte aueb järjrlidj

(Etmas 3urücf com £orfn, bodj in feiner befdjeibenen IDeifc

£jielt er ftdj nidjt für berechtigt auf (Ebba ben Blicf 3U erbeben.

Keb,rt' er im l^erbft 3urücf aus fernen (Sewäjfern, fo bra,r/t' er

Stets mas Seltenes mit unb fd?eufte bas Stütf au bie (Lante,

Denn fo ließ fte, bie Itfittme, r*on Hemmer 3an ffen f"dj nennen.

0b er fannte ben Sprudj moljl, ber alfo lautet: Der ITlutter

Sdjenf idj, bie (Eodjter benf idj! <£r b,ätte ber rjeimlidj verebbten

fo gern ein (Befdjenfdjen gemacht, bodj wagt' er bas uod? nidjt.

lüie mit ben Beiben es ftanb, bas merft.- bie IPittmc fdjou lauge,

Unb fte gönnte itjm gern audj ab3ufdjic§en ben Dogcl.

21ber es mä^rt' irjr 3U lang unb ib,r t^atPräftigcs H?efen

Konnte bas Drucffen nifljt leiben. So pflegte fie öfter 3U fagen.

Zllfo manbte fte ftdj gatt3 plöftlid) an Hemmer unb fragte:

Digitized by Google



{0% —
- fjeinridj Krufe in Bütfeburg. —

„Spridj, mit gefällt Dir benn (Ebba? Du wirft ja rotb, bis 3ur Stiroe

Unb antmorteft mir Hid^s, nidjt einmal ^öflid^fett&ttalbec

:

,0, redjt gut.' 21ls geftern idj (Söbad^en alfo befragte

Sprid?, mie gefällt Dir Hemmer? errötete fie bis 3um Harfen

Hnb antiuortete nidjts, nidjt einmal fjöflia>fcitsb,albcr

:

,<D, redjt gut 4 3^ f»mmt meifmärbig jafammen, ibj Beibe.

Kinbcr, idj glaube, 3b,r tjabt <Eud) etmas 3U fagen." So nab.in fie

3im bei ber i?anb unb fdjob Um Innern in bie Stube, wo €bba

hinter bem (SolMacfbufdj am jenfter roie Purpur erglühte.

Denn fie b,att' es gehört, burdj bie tjalbauffietjcnbe (Ctjüre.

Unb nidjt lange, fo fameu erregt unb mit freubigen Bilden

Hemmer unb (Ebba tjerbci, um ben Scg<n ber Itlutter 3U bitten.

21ber es fonutc bie muntere U?tttu>e ein Späßdjen nidjt lafien.

„So, fo," fpradj fie gebellt, „3rjr wollt €ud? oerlobeu? Das märe

3a reebt nett, menn nidjt ftdj ein tjinbcrnitö ftellte entgegen."

(Ei, u?ic crfdjraf ba bas liebende paar! Sie maren auf 2lUes

(Etjer gefaßt als bies. Kopffdjüitdnb fagte bie IHuttei:

allein, ^rau Steurmann flingt mir 3U idjledjt. Unmöglidj. bas aeo.t rn^t

jfrau £aptaminl fo muß mein (Ebbadjen Reißen. Da mußt Du,

Hemmer, nodj fahren 3m- See, bis baß ein Sdnff Du befommen,

Unb bas fann beim n>ot}l mand? 3ätnleiu nocb| baueru. IPas meinjt Du?"

Unb fte weibete ftdj an ben langen (Sefidftern. „3nbeffeu,"

^uttr fte fort, „bas tjinbermfj lägt rielleidjt ftdj nodj lieben.

<£bbad;eu würbe ja nidjt auf ber Straße gefuuben. 3d? 9«b* ^r

So unb fo riel mit." (Sie nannte ein artiges Summeen.)
„Hemmer, wirb bas genügen, ein Sdjiff Dir 3U faufeu?" „3a freUid}l

-

Hief er mit frohem «Erftaunen. „Dann ftetgft Dn ja 3um (Eaptatn auf;

Unb Dein €b,egemab,I b,eißt ^rau £aptainin." Sie ladjten

2Ille Drei unb umarmten fidj bann in frohem (Entjürfen.

2Jnberen (Eags fam Hemmer unb fpradj fo: „IPeun es Dir redjt ijt

mütterdjen, bau' idj mir lieber ein Sdjiff als ba§ id? es faufe;

Denn idj b,abe fdjou lange barüber gebadjt unb gefonnen,

EDie man gefdmnnber 3nglci<b, unb lenffamer banet ein Seefdjiff."

„Daoon cerftet}' idj fo Diel, wie Du com Strafen nuo täfeln,"

Sagte iic IPtttwe 3U irmi. „<5eb, Hemmer unb baue bas Sdnff Dir."

Unb fo ging er benn ab 3ur unteren ifefer unb fanb bort

«Einen oernünftigen Baas, ber ib.m fdjou lange befannt mar,

Unb einging auf feine (Sebanfen unb feft ib,m üerfpradj aua?,

Bis 3U111 ^rütfjarjr foüe bie (Saleaffe grbaut fein.

Kiel unb Hippen unb pianfen, er mahlte fidj fämmtlicbes f?ol3Wfrf

Selbft aus, Segel unb (Lau unb 2infer mit Kette unb 2JUes.

,,n?oUt' ein Hnbrer fooiel mitfprcdjcu, id? mürbe," fo fagte

£ädjclnb ber Baas, „mid? bebanfen, ein Sdnjfabaumeifter 3U beißen."

Unb fo bewadjt er ben Bau ber (Baleajfc bis JPcilma<tt,

Dodj bann 50g itm bie Sel^njudjt Ijcim 3um Bräutdjeu im Siele.

Unb boit fanb er aud^ ^raebt fofort für bas fommenbe ^rübjat^r,

Hapsfaat übc^ufabren nad? fjollanb ober nadj (Englanb,

Denn mer fonutc bic preife im ^rübling fdjon miffen im ooraut?

So blieb nur nod> übrig bic IlTaunfdjaft 3U beureu. 211s Steurmauu

Dadjt'^er au Onno, ben ^reuub, mit bem er 3ur Stbule gegangen.
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II.

£>nno.

(Dnno Xftarquarb mar ein fluger erfahrener Seemann,

Der ftcb, fjinauf^ebient vom 3an9en 3um oollen Iftatrofen.

21ber er hatte nicht (Blücf, bas im menfdjlidjen £eben nach Cäfar

3mmer am meifien permag, roie für <felbherrn auch, ffir IHatrofen.

ZTcolid? n>ar fein Sd}iff it{m untergegangen bei Sfagen,

Dort, mo ber rfranb mit ben (Krümmern gefcheiterter Schiffe bebceft ijt.

tPnrbe gerettet er and? in bem Boot mit ber übrigen ITlannfchaft,

U?ar bod? bie Seemannsfijte mit Klcibungsjrücfen nnb IPäfcbe,

Jlucb, mit einigem (Belbe verloren gegangen. 3" Ulißmutb.

Kam nnn (Dnno 3urücf 3U ber tjeimifdien 3nfel in ^rieslanb.

2lU3uoiel mar es nicht, mas ber Seemann fleh anf bie botje

Kante gelegt, benn er mar ein leichtes nnb fröhliches iPeltfinb.

„£ufttg gelebt unb feiig geftorben," fo pflegt
1

er 311 fagen,

Mf}ei§et bem (Teufel bie Bedmnng oerborben. Was nütjt uns bas £eben,

IPenn mir nidjt es genießen? <Es ba« von ber IPelt ja ein 3eber

(Serabe fo viel nnb nidjt mehr, als er fidj mit ben Satjnen herausreißt."

3a, fo badjte ber tnenfdj. EDie er hantelte, werben mir fernen.

(Dnno fud?te nadf Ebener umfonft in benachbarten £?äfen,

Unb fo fam er nodj übler gelaunt con ber Suche nach. f?anfe.

©b,ne Befdjäftigung faß er an jeglictein 21benb im H?irtb
i
sb,aus,

Spann ein Seemannsgarn nach, bem anbern, mStjrenb ein Doornraat

(glitt naa) bem anbern herab in bie immer burftige Kehle.

Sitter beflagt' er bas ftets ib,n rerfolgenbe fdjmfliiUdje Unglütf.

Unb bas £}unbeleben an 23orb. (Er cerfdjroor ftcb, er gehe

niemals mieber 3ur See. „VOit mär1

es benn," fragte ifm Ulrich.

Sein Kamerab unb riadjbarsfinb, „menn mir beibe 3ufammen
(Eine Schaluppe uns fauften, bie bei ^ran <Jocf 3um Derfauf fielet.

Unb auf «Äerninn nnb Perlujt miteinanber betrieben ben ^ifajfang?"

„21ber idj t|ab' fein (Selb,* fpradj (Dnno. Unb Ulrich,: „3cb. auch, nicht,

2lber bas fdjabet ja nicht. Das bleiben mir ftb,ulbig.
u

„ Dortrefftief}

!

£>mei, brei 3aDJe
» fo haben mir abbcjah.lt bie Schaluppe."

„Copp, unb uns merben gar balb bie ZTetje 3erreifjen, mic meilanb

Beim fifctf«ng es gefebab, im galiläifdjen OTeere."

2Ilfo betrieben benn (Dnno nnb Ulrich 3ufammen ben ^ifdjfang.

2lber ba borte fdjon mieber 'nc (Eule gefejfen für (Dnno,

Denn bie Schaluppe mar motfdf unb fdjledjt im Staube unb langfam;

Spät nnb fparlid? fam in biefem 3a^rc öcr Sdjeüfifd?.

2iudj ber Jjerbft mar jtütmifcb, ber Seegang manchmal fo heftig,

Da§ fte nic^t magten hinaus mit ber alten Schaluppe 3U fahren.

ffanbert Htaif bie perfon, bas fam aus bem fäinmtlichen r>erbftfang.

Dabei foll ein ^ifdjer bejtehnl Drnm murrte fd?on ©nno
Zferger benn je, als plärjlicb, ein Schimmer bes (Blüdfs ftch ihm 3eigte.

Hemmer 3an ff
cn

» f*in Spielfamerab, erfchien ouf ber 3nfe '-

Unb er begegnete gleich bem alten ^reunb, ben er fachte.

„Hemmer 3anffcnl ITo fommft Du benn h^r?" fo fragte ihn tnarquarb.

w U?iUft Du bas Hltarbüb in unferer Kirche Dir anfeb>,

Das mit t}ülfe ber ^remben, bie rjier im Sommer ftdj babeit

Digitized by Google



Üjeinrid} Krufe in 33ü(feburg.

i

Unfer paftor uns gcfnftct?" „Hein," fagte ber £rennb aus bem fiele,

„3<b, Mi bergefommen, am Didj 311 tjeuren.* „U?as fagft Da?
Ijaft Du, Hemmer, ein Sdjiff?" „Das bab' idj, es flet}t auf ber Delling

Du foUft Steurmann merben." w <£i Hemmer, mer gab Dir bas (Selb benn?*

„ZTun, id> Ijabe mit beffetm (Sliicf," fpradj 3ener, «gefahren,

Unb mir ein menig gefpart, allein, es mürbe nidjt reidjen,

Uber idj habe midj fü^lid? t>erIobt.* „mit mein unb wie tieifjt ftc?"

„€bba tjeißt ftc. Da fennft bodj bie lüittme bes Bäcfers im Siele?"

„ijreilid?, id? Fenne bie Ittutter nnb aud) bie einige (Eocbter,

Unb id} fcb,e bas breitere Kinb mit ben golbenen köpfen

ITodj ror mir mit ber UIappe im 2Irme, fte ging in bie Sdjnle."

„ZTuu, aus Hinbern werben ja £eute unb <£bba ift jetjt motjl

gmanjig 3abr nnb barüber unb mein bolbfeligcs öräutdjen."

,,<Sottt»erbamm' mid?, Du bift ein (Blütfsfinb, Hemmer, unb fyaft aud?

ölftrf für midj fclbft nodj ba3U," rief (Dnno mit frohem <£rftannen.

„Denn id? muß es gefielen, idj habe bie tfetje 311 ßiefen

Unb an bie 2lngel 3U fteefen ben lOurm ron fy^en fdjon längft fatt."

Hemmer unb ©nno oereinigten talb fid? über bie £7euer,

©nno folltc fofort nadf (Elsfleth, geb.cn, befdjloß man
Unb balbmöglidjft bas Sdnff 3um Siele bringen im ^rübjabr.

Hemmer 3an ff
en ''CK onf ber 3'«fc ' länger fttb, galten.

Unb fo fdjieben bie ^reunbe mit einem rcrtraulidjeii £?jubfd}lag.

©nno futjr nacb, ber U?efer unb Hemmer 3nrü<f nadj bem Siele,

EDo man fid> rüftete fdjon mit IHacbt 3ur fröbUdjcn f7o<bjcit.

III.

3 in Siele.

£etnmanb mar fdjon lange gehäuft, um bie einige (Eodjter

2Ius3ufteucrn, es fdjien für Kinder unb (Enfel genügenb,

2Iber es fehlte nodj fiets ein Stücf, unb in jegtidjer Stube

IPurbe genäht unb gcfdjncibert, besgleidjcn gefodjt unb gebraten.

2Iber bie IPittme ten 23rooflws fd?mamm mic bie <£nt' auf bem Ceidje

^röbjidj rjerum in ber Sdjaar ber geffbäftigeu bienftbaren öeifter.

Das mar etmas für fiel 21m meiften bas Batfcn cer Kudjcn,

Das fein €nbc nahm, ba in ibjr fid? bie Särfcrin regte.

Hemmer unb €bba gefiel es bagegen am heften, als fjodtfeit

TOax unb ber ^odtfcitslärm Dornbcrgcraufdjt unb fte ruhig

211s ein glürflidjes paar in ber neuen Jjäuslidjfcit lebten.

^rürj roie bas <£is aufging, fam ©nno gefahren uon (Elsfleth,,

IVo vom Stapel gelaufen bie (Salcaffc, 311m Siele.

Klein, bodj fdjlanf unb 3ierlidj gebaut unb beflaggt unb bemimpelt,

Sdjmutf mic ein J3räutdjen; fo lag nun bas neue Sdnff an bem öoflirerf,

Hemmers fd;meigfamer üluiib flo% üb.r com £obe bes ^aljr3cugs,

Das auf ber Heife bereits fid? als trefflidjer Segler bemiefeu.

(Er umarmte ben ^reuub unb 30g mit itjnt nadj bem i?aufe

EDo fd?on b^arrten bie grauen, millfommen als (Saft ib,n 3U Reißen.

2lber bie 2lbfab,rt ging fo rafdj mic gehofft nidjt ron £ tatten.

pünftlidtfeit ift nidjt gerabe bie Cugenö bes biebereu Canbinanns.

£angfam traf unb uerfpätet ber Haps allmäb,Iig im Siel ein,

Unb fo »ergingen nod? H>ort>en, bis baß ©clfudjcn unb Hapsfaat
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Audj Stücfgiiter unb fonftige (fradjt im Sdjiffe perftaut mar.

Hidjt ungern fat| €bba ben (Saiten nodj etwas permeileu.

Hemmer tjatte fein ,fraudjen gebeten, fte möge redjt freunblidj

(Segen den Steurmann fein, bodj es m5re nidjt nöttjig geroefen,

Denn ein ^reunb unb Sdjulfamerab bes geliebteflen (Satten

tPar ttfr empfohlen pon felbft. 3hr bieberer Hemmer perfdjwieg nidjt,

Da§ fein ^reunb ib,m perftimmt unb etwas perwilbert erfdjeine,

Dodj bas erfläre ftd? leidet aus bem Unglncf, bas ihn perfolge,

Da er nun Steurmann »erbe unb beffere £Öffnung erhalte,

fei er fdjon befferen ntuttjes. (Er fei ein oorjäglirf^er Seemann.
Dielerfaljren, gefdjicft unb feftcu entfdjloffenen mutrjes.

Als nun (Dnno trat pon Hemmer geführt in bas fjaus ein,

Stredte fte freunblidj bie £>anb ib.m entgegen unb bjc§ ihn loiüfommen.

„Hemmer unb idj ftnb eins, brum ftnb mir alte Befannte,"

Sagte fte fdje^enb unb gab bamit ben (Eon bes Derfebrs an.

(Dnno foüt' in bem Jjans bis sur Abfahrt roorjnen, bie Heife

gögerte aber ftdj bjn pon einem (tage 3um anbern.

SdjÖn mar bas Wetter unb fdjön mar ber (tag, nodj fdjöner ber Xbenb,

Den man im bäuslidjen Kreis 3ubradjtc; benn ^bba belebt' ihn

Dardj ITTuftF unb (Sefaug unb ©nno burdj tjeilre (Sefprädje.

Unerfdjöpfttdj e^äbjte ber Dielerfarjr'tie poii Heifen

Unb pon Abenteuern 3U lanbe erlebt unb ju EDaffer.

Salb pon palmen unb Hegern unb (Eigerjagben unb fdjlangen.

„Als idj in JTTabras mar," fo e^ärjlte er einmal, „beforgf id>,

IDeil id) f!ie§enb bas (Englifdje fpradj, bie (Scfdjäfte bes Sdjiffes.

Unb im golltjaus madjten ben freunbltdjen IPirttj bie Beamten,

Die bei Sherry unb Port in tjeiterm (Sefprädj ftd> crgöt}ten,

Cßätjrenb bie Diener uns fuft 3ufädjelten. (Einer ber Herren,

Der ein (Sefdjidjtdjen eriätjltc, bas lautes (Seladjter erregte,

Sdjwtcg mit einmal ftill, gan3 tobtenbleidj im (Seftdjte,

Unb fatj ftarr auf bas eigene Knie, mornber bie bunte

BriUenfdjIange ben Kopf mit ben funPelnbeu 2Iugen emporhob.

ITtchrfadj tjatte fte fidj um bie IPabe bes Briten gemicfelt.

Denft (Endj ben SdjredVn! fte ift bie giftigfte Solange bes £anbes."

.Hfirjrt €udj nidjt, fonft feib Jrjr bes (Eobes,' fo rief idj bem $crrn 3U

Unb id? eilte butaus unb füllt* ein Sdjäldjcn mit IHildj an,

Unb bas fefot' id) nolje ber Sdjlang* auf ben Bobcn. Sie fab. es

Unb fie murte gelotft pon ber mild) unb bem fügen (Serudje.

Cangfam ringelte bolb fte ftd) ab pon ben Beinen bes Briten,

Sdjlüpfte 3ur Sdjale mit Ulildj unb tranP. So marb er gerettet

ITie burdj ein IDunber Pom Cob, unb bie Diener erlegten bie Solange.

IDäbrenb idj falte bie ITtildj, ba hatte ber Wann mit ber Solange

Hegungslos bafifcenb, gefaßt in «Erwartung bes (Eobes,

ICie fein (Erbe 3U ttjeüen mit leifefker Stimme perfänbigt."

Dann fpradj ©nno pom U?alftfd?fang in ben norbifdjeu ITTeeren,

IDic ein riefiger Ifal ftin Boot umfdjlug mit bem Sdjma^e,

Daß er mürjfam bem (Tobe cutging, bem bie Anbern erlagen.

2Iber bepaglidjer mar, mas er fpradj pon ^en 3nfeln ber Sübfee,

Wo unfdjulbig bie Ulcnfdjen nodj ftnb unb narfenb mie €oa
«Einft im parabiefe, bie bübfdjejkn ITläbdjen rfcrumgcbu.
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108 ßetnridf Krufe in Bfidebnrg.

(Ebba fräufte bic Sippen bo3ti; bann tranbte er flnglid?

2Jnbersu>ot)in bas (Sefpräd? nnb e^äbjte von donftantinopel.

Unb ben perforierten Sdj3nen bes Sultans, benn auf bem gan3en

(Erbball faxten er befannt unb bezaubert, ber rüftige Seemann.

benn Mes aud? roab.r?" frug (Ebba Hemmer. „Pas Weifte,"

Sagte mit fädjcln ib^r (Satte, „er fdjneibet niajt auf mit bem großen

IHeffer unb fdjmücft ein venig er aus, fo iß bas oe^eibjicb.

Seine (Sefdnd?ten erjäblt er ja oft unb es fefct fidj allmälig

Ijier unb bort etn>as an, n>ie ber Sfbneeball mäd}fet im Hollen.

21ber Du mußt es gefteb.'n, im (Emilien ift ©nno ein nteifterl"

„3a, Dein tfreunb ift ein mann t»on (Seiji unb felteneu (Saben.

©b er audj gut fein mag?" „tüie, 3a>eifelft Du baran?" „Beinahe.*

„(Ebba, warum?" „3d? fann es Dir nidjt mit (Brunben belegen,

21ber er Hüft manchmal fo fcblau unb begeb,rlidj." Dod) Hemmer
tlab.m mit IPärme bes 5reun&cs ftd? fl n. „3fb< fyabe ttm immer

CCreu unb perläfjltcb, gefunben, er ift mir ein lieber (Benöjfe."

So marb «Ebba beruhigt unb Iau fcbte gefebmiegt an bem (Satten

Poll (Ebeilnatmie auf ©nnos <Sefd}id?tcn mit (eud^tenben Zlugcn.

(Ebba mar fdjön, unb bie Sdjontjeit tft mte bie Sonne bes ^rüblings,

IPeldje ben niebrigften Straud? mit Blühen unb Blättern beftetbet.

2lneb im 3nttcrn pon ©nno begann es Knospen 3U treiben.

Unb fein felmtiAflcr iPunfd) mar ber rei^enben £ran 3a gefallen,

©nno Fannte mobl fonft nur gemeine Begierben, bodj (Ebba

lt>ar pon böserer 2Irt als bie ZDetber, momit er ccrfeb.rte,

Dag er 3ufammen ftcb, uab,m unb ftdj fdjicflidj betrug. 3a er magte

tfidjt einmal 31t lange fte an3ufeb
l
eu, obgleich, er

(Seme ben Blicf niemals pon ber fa>önen cErfdjeinuug gemenbet.

d^a febien mit Bemunbrung an feinem munbe 3U tjjngcn.

Unb ibm Flopfte bas £)er3 bei ben leudjtcnben Bilden ber Sdjö'neu.

3b,re Beuwnbcrung aber be3og fidj auf feine <£r3äblnug,

Hidjt auf feine perfon, bie (Ebbas feinem (Scfüble

Sdjon ja perbaebtig geworben, bodj ©nno beutet* es anbers.

Selber bic ^reunblidjfeit, bie fte it^m 3eigte im Umgang,

lüarb mifjbeutet pon ibm. Sic galt nur bem ^reunbe bes (Satten,

©nno legte fte aus, u>ic ib.m es bie (Eitelfeit porlog.

(Eins nur mar, bas itm manchmal befrembete. IDcnn er fo bafajj

SelmfiicbtsPoU unb Ijoffcnb unb b^rrenb ber fyinmelscrfcb.einung,

Denn bas mar fte für ihn; lieg €bba fidj garnidjt crbliefcn.

Unb fie fdjien bas (Scfclifcbaftsgemacb, abjtdjtlidj 3U meiben.

2lber es flärte fieb auf beim Jlbfdjiebncbmen. Sie reidjt' iljm

(Eine getäfelte Börfc ron blauer Scibe, bic bcimltdj

Sie für ib.it fertig gemaebt, er follte porfycr es nidjt merfen.

wZIimm' es 3U tjettercr Stnnbcn (Erinnerung, nimm es 3nm Danfe,"

Sprad? fte, „bajj Du perfproeben mir r?afT mein (Slücf 3U bcfcbüfcen.

3dj fann nicb,t mitfahren 3ur See, brum ift es mir tröftlicb,

©nno, ba& ein Jfrettnb unb ^ugenbgenoffe mie Du bift,

CEreu 3ur Seite ibm ftebt, aus llotb unb (Sefabr ibn 3U retten.*

©nno legte bie £?anb auf's fter3 unb gab ibj 3« 2lnttPort:

„(Ebba, rcrla§ Dia? auf mia?, idj bringe Dir Hemmer fo blüfjenb,

tüie er nun por Dir fielet unb moblbeljaltcn nadj J^aufe."
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So fpracb, (Dnno unb badjf es rieHctcr/t audj, ols er es fagte,

Denn nidjt plöglid? Pommen bic böfen (SibanPen 3um Durd?brudj,

Sonbern wie breimal unb riermal ber IPolf nmfreifet bie ßürbe,

€b,' er begierig nadj Blut einbricht unb erwürget bie Sdjafe,

2llfo rerfdjaffen nur langfam bie fdjltmmen (SebanPen ftdj Eingang.

^reilidj, es folltc bie ^rcunbfdjaft fa>on ilm ron böfen Begierben

lU^utjalten genügen, bodj gleict? wie ber ITTonb ron ber Sonne

2Ufo pflegt cor ber £iebe bie ^r'unbfdjaft auch, 3n erbleichen.

Sturm unb Hegen unb fjagel rer3Ögerte bann noch, bie 2Ibfat{rt,

Bis fid? ber Gimmel gePlärt. Da fang man: „Die 21nPer gelidjtetl"

Darauf gingen fle 21Ue jum fjafen hinunter. Die grauen

fjatten rerfproa>en, fte wollten ntdyt meinen, bod> fonnte ftd? (Ebba

Kaum losreißen ron ihrem geliebteften (Satten, fte 30g itm

3mmer ron Heuern an's tjerj, bis weggenommen bas £aufbrctt.

fangfam fub,r mit fdjwadjcm bodj günfttgem lüinbe unb roOcn

Segeln bas 3ierltdje Scbijf auf ber ZTorbfee glitjernbe ^15d>e.

mfittereben ging nach, Fjaus, (Sott iiberlajfcnb bas Rubere.

€bba fiieg auf ben Deich,, wo fie lange beti Segclnben naebfab..

21ls noch, faum 3U et Pennen bas Sdjiff am Hanbe bes Meeres,

Stieb fte bodj fterrn; ba Hemmer rieUcicbt nadj irjr fab, mit bem Fernrohr

Unb fie fdjwenPte nodj einmal bas Cudj; bann fdjlug fte es ror ftcb

Ueber bie 21ngen, woraus wie ein Bergquell ftür3ten bic Qiränen.

IV.

Secreifen.

Zlber bas irdjiff futjr tfin mit bem Sdjönfatirtsfegcl. (Ein Pleincr

Unfall blatte ftdj 3war noch, ereignet am (Eag ror ber 21bfab.rt.

(Ein balbwiidjfiger Burfcbe, ber 311m Schiffsjungen beftimmt war,

Sebr anftellig unb Plug, warb plöfolid» rom ^ieber befallen.

Kläglich, war es 3U feb/n, wie ber fonft rotbbäcfige 3unge

Blaß 3U Bette nun lag, mit ben ^älmcn Flappte unb weinte,

Hiebt aus Sd}tner3, nur weil er bie ^atjrt mitmadjen nidjt Ponntc.

fjat [e<bs Wochen auch, nodj am tütfifdjen ^ieber gelegen.

Hur brei IHann am Borb, bas war eine fdnradjc Bejahung,

2iber es waren bodj brei fetjr ftarPe unb Punbtge IHänncr,

Hemmer unb ©nno unb petcr, ein langer ITTatrofe; ron Elsfleth.

IPar er rjernbergePommen, ein guter unb williger Seemann.

tDnfjt' er and} fonft nidjt rtel, fo rerftanb er bort? feine (Sefdjäfte.

Unb fo badeten bie Drei: wir bereifen uns ohne ben 3ungen.

^rdrflid) ging andj bie ^hrt bei beiterftem lt>cltcr ron ftatten.

Hub.ig 30g ib,r Schiffchen bie Bahn nnb ridjtig wie 2Jrgo,

3enes gepriefene Schiff, bas nad? eigenem IPillen ftcb, IcnPtc.

(Blficflidj unb rafd? warb fonbon erreicht. Sie löfdjten bie £abung

Unb bann fuhren fte leer nur mit Ballaft über naa? r)afum,

Um bort (cbenbes Dtetj 3U b,o(cn, bie prädjtigften Hinber.

Schön war ber Sommer; es fdjliefen bie furchtbaren Stürme ber Horbfee.

Dreimal nnb riermal madjten mit (Slücf fte ben nSmlidjen Seeweg

*?in nad? ^ufum unb wieber 3urücf nadj ben träfen ron (Englanb.

Unb bann brachten 3uletjt fte IHa(3 naa) Bergen in Horweg.

tfradjt and? Ponnten fte bort nach, ber ©ftfee haben mit gering,
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fjeinridj Krufe in Büdebttrg.

2Jber es mar fdjon fpät, fte motten fomeit nidft verfegeln

Unb am (Enfce no<b gar einfrieren, fie Ratten fo glücflicb,

Unb fo lobnenb gefahren bas 3ahr, ba§ bie tfradjt fte verfd?mäbten,

Unb fte bigteu bie Segel jnr fröhlichen ^atjrt nad? ber Ejeimat.

V.

€tn 3H£ aus 6er QöIIe.

Hadjt mar's, (Dnno ftaub am Kuber unb brer/te es ISfftg,

21ber er badfte babei roobl faum an bas Sdjiff unb bie Hidjtung,

IDar er bodj tief in (Bebaufen verfnnfen unb immer biefelben.

£iebt Dieb, (Ebba? fo fragte er ftdj. €r tjatte bie ^ra9e

^reilidj fdjon lange entfebieben bei fidj unb 3a eigenen (Sunjlcn

Ueberragre ben tfreunb er nicht an feib unb an Seele?

Unb ums harte tvobj Hemmer für ftd? in bie IPage 3a legen?

Hemmer ijt junger, bodj nur um ein paar 3abre. U?as madjt bas?

(Dnno ift nodj nidjt fo alt, um nicht um bie 3üngfte 3U freien.

Heulich, bemerft' er, er ha'** barauf bisher nicht geartet,

Dag auf beru Scheitel von Hemmer bas ^aar fdfon bünner geworben,

U?ährenb bas feine nodj jfrotjte von ^ülle ber golbenen £ocfen,

Unb er mit Simfon fieb, tonnte an IHutb. unb Stärfe vergleichen.

Unb wie voll ans ber Bruft Wang männlich, unb febon ib,m bie Stimme,

ÜMdje er meljr noeb, fdjätjte, feitbem fte €bba besaubert.

3etjt mar (Ebba gebunben unb treu — bas mußt' er, bem (Satten

21ber wenn frei fte roarb unb fyätte pon Heuern 3U mäbjen,

Itfem bann reidjtc fte lieber bie fjanb? So, baebte fidj (Dnno,

So ift's Hemmer allein, ber itjn glücflidj 3U werben verhinbert.

3ft bies Qinbernig aber für unäberminblid? 3U galten?

Kann itm Kranfrjett nicht hinraffen in blübenber 3u9*nö t
>

TDie, menn Hemmer 3um ZTlaftforb ftieg
1

unb er fiele herunter

2Inf bas Derbecf unb fid? brädje ben fjals? IPie, menn er beim Sahen

Würbe befaOen rom Krampf mic neulidj? €r märe ertrunfen,

IPenn nidjt auf fein (Sefdjrei ib.m Peter 3U fjülfe gefommen.

Unb mandj' anberer §nfaU bringt ja Derbctben bem Hlenfdjen.

Könnte man nötigenfalls nidjt felbft nadjtjelfen bem Zufall?

Kam' im IDaffer er um, mer fönnte ba wiffen, ob Hemmer
^iel von felbft hinab, ob hinein er geflogen von 2Inbern?

Du follft nidjt nadj bem ZPeibe bes Hädfften begehren l So lautet

(Sottes (gebot. Dodj blatte ftdj CDnno bagegen fo lange

iüeiter unb weiter verfehlt, bis er Fant 3ur (Srci^e bes Grevels.

3a, menn Hemmer nidjt märe, fo badjtc er immer von Heuern,

Denn bann bätt' er bie $tau unb bas Sdjiff unb bas fjaus unb bas €rbe.

(Dnno mar ein oerfommener IITenfd? ;
bod? mollte man glauben

fjabfudft bätt' ihn geleitet beim rjanbeln, fo tbäte man Unrecht

tPas ihn be3mang, mar Siebe, bie ITTenfdjen unb (Sötter beherrschet

Unb 3um Derbrechen uns treibt unb 311m iUatmftnn, rafenbe £tebe.

(Dnno fub,r empor aus ben (Eräumcn. (Er pflegte bie Börfe,

Die er als £iebespfanb anfah,, 3um (gebrauche 3U heilig.

Stets an ber Brufi 31t tragen. Hun 30g er bas 3arte (Sewebe

rieimlid) hervor unb bebeclte es ftill mit feurigen Küffen.

Unb bann barg er von Heuern ben Scbat3 in ber Häb,c bes f^eus.
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(Dnno hatte fdjon lang in benfelbcn (Scbanfen rerfunfen

£angfam am E?clme gebreb,t, nnb ber IPagen, bas tnmmlifcbe Sternbilb,

Ratte bie Deicbfel bereits «ad? nnten gefehlt. Pen Ittatrofen,

IPafbe 3U galten beftimmt, fab, vorne er jitjen am (ßangfpiü,

IDic er faß auf ben Hingen bes Saus nnb niefte unb niefte.

manchmal fanP ihm ber Kopf vornüber; er raffte fidj auf bann,

Doch, fanf triebet in Schlaf. So mar es benn (Dnno allein jefet

Der mach, mar auf bem Schiffe. <£r banb mit bem Stricte ben fjelm feft,

Unb bann fcblidj er fid? Ieis auf ben %>et{cn rjerab 3ur dajüte.

3n bie <£ajüte? IParum? ITas b,att' er ba unten 311 fdjaffen?

Hun, er motlte vielleicht nacbjetm, ob Hemmern ber Sdjlag traf,

©ber ein Unfall fonft. €r trat hinein 3ur <£a)ütc.

Siehe, ba jianb auf bem (Eifd? ein fcb.ivacbes unb 3itternbes Zlachtiidjt,

Heben bem £ämplein lag ein blanFes geöffnetes IlTeffer,

Hculicb, in £onbon gefauft, mit elfenbeinerner Sdjaale,

Deffen fidj Hemmer bes 2lbenbs bebient 3um fdjeeren bes Bartes.

War es nidjt feltfam faft, mie ber Stab,! aufblitzte nnb gleißte!

3cb bin fertig bereits, fo fdjien er 3U fagen. tt>as jänmft Dul

Hemmer febhef in ber £ojc, ben Kopf nach hinten gefunfen,

2lber ber l?als ftanb vor, entblößt, umfpielt von bem fichte.

(Dnno febaute fteb um, ba futjr's mie ein Blifc. aus ber Bolle

piörjlid? irmt bnreh bas (Beturn, unb er griff 3um blinfenben Stahle,

ircldjer mie OTacbctbs Dolch, ihn 30g 311m fdjlafenbcu Dnncan.

ITie er mit furchtbarem Riebe bas fcijarfgefcbliffene IHeffer

Stieg in bie Kehle herunter bes arglos fajlafenbcn ^reunbes,

Dafj burdjfdmitten ber t)als bis nach, unten marb, bis 5um tüirbcl,

IPie bas 2llles gefdjehn, bas vermochte er felbft nidjt 3U fagen.

(Hb/ es gebadjt, mar fdjon es vollführt. 3« fdjreicn vermochte

Hemmer nicht mehr, er röchelte noch, ein menig, bod? leife

Uub fdjon mar er auf immer gefdjieben vom blüljcnben £eben.

(Dnno öffnet ein tfenjier im fyd unb jerret bie feietje

Bis 3ur (Deffnung nnb flögt fie hinaus in bie ranfdjeubc liefe

21ber es mar viel Blut aus ber IPunbe gefloffen, bas £aPen

(triefte von Blnt. <Er nahm es unb fchleubert' es meit in bas IDajfer.

ITunmchr galt es aud? jeglidjc Spur von Blut 3U vertilgen,

Darum mufcb, bie <£ajiite er anf mit KJaffer nnb Seife,

Säuberte fte mit bem Sdjmamm unb rieb fie ab mit bem tPifdjtucb.

Darauf ergriff er bas gan3e (ßeräth, bas 3um Heiuigen biente,

Unb marf 2lUes hinaus in bie bunfle verfdjmiegene (Tiefe.

So, nun i{i es gefebehn, fein £>eugm§ ber (Chat meb,r vorbanben.

Unb bann flieg er hinauf 3um Derberf um nach, Peter ja feben.

Der fafj immer nodj ba anf bem (Laumerf niefenb unb niefenb.

Klar mar's, ba§ er verfdjlafeu bie (Ebat unb er roufcte von garntebts

Doch, nun metfte ib,u (Dnno mit lautem £ärmen unb Schleien.

„Peter, mas fagft Du ba$u? ßaft Du es gefeljen? tDie fdjrerflidj!"

peter rieb ftch, ben Schlaf aus ben 2iugen unb fragte: wtt>as giebt es?

Steurniann, mas ift gefd^erjen?* „(D peter, ein fd?rec#lid>es Ungläcf,

fiaft Du mob.1 es bemerft, bafj fdjon feit mehreren tagen

Unfer (taptain gan3 ftumm unb melandjolifcb, gemorben?"

„Hein," fpradj peter, „bas fiel mir nidjt auf, benn unfer <£aptain ift
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3a ftbweigfamer Hatur nnb ein Ulann von wenigen rDortcn."

„Seit porgeftern gefiel mir Hemmer gar nidjt, er parte

<£twas Stieres im Blid unb ber 3rr f*nn fam nun 3um 21050016."

„tDie, watynftnnig?" — „3an>0M. ö*nn qdre nur, was ftd? begeben

tPäqrenb icb, fterj' an bem ijelm unb fteuere, fdjleidjt ber (taptain fta)

2lus ber <£ajüte heroor fiarrblitfenb. §ur Oeling gefdjlidjen

Sdjaut er barnber rnnans, als fud>e er etwas im OTeere.

€b/ idj 3U rufen permag: fjalt, Hemmer, u>as madjft Dn? was foll bas?

fjat er ftdf über bie Heling gefdjrtmngen unb fpringt in bas ^Paffer."

MUnfer <£aptain ift in's tPaffer gefallen?" „(Er ift nid)t gefallen,

Sonbern er fprang hinunter, befallen pom plötjlid?en lüarmftnn."

„Unfer frommer taptain Selbflmörber geworben. €ntfefclid}I"

„3a, ba baft Dn woty Hedjt, es ift ein erfdjrerflcdjes Ungläcf

pidgliä) pon Sinnen 3U fommen; bodj ift nia>ts häufiger, peter,

tPcber Dn nodj idj, nodj fonft wer ift baoor ftdjer."

21ber was ift 3U tpun?" fpradj peter. „VOtv muffen ipn retten.

^reiltdj, es ift fetjr fdjwer, felbft wenn bei pellliajtem (Tage

^iel ein ITTann über Borb, aus bem IDaffer ben menfdjen 3n retten.

Doa> für Hemmer, er ijt mein tqeuerfter ^reunb auf ber <Srbe,

Bluffen wir tbnn was möglia? unb was unmoglidj ijt, peter."

„Hun, fo muffen wir rafäj beibretfn unb 3urü(f 3a ber Stelle."

©nno ging fepr gern barauf ein, benn er wu§te am beften,

Daß ftc fdjon weit entfernt pon bem (Drt, wo er Hemmer in's Uleer warf.

2llfo nirfte er benn unb fpradj beipflidftenb 3U peter:

„£retlia>! 3a> rief Dia? ja an um mir beim ttJenben 3U helfen."

Unb ftc wanbten bas Sdjiff unb fuhren 3urüd auf bem Wege,

XVeldpn ftc eben gemacht. ZTicbt lange, fo tagte ber Steurmann:

„fyer, l)ier ift er in's IPaffer gefprungen, ba brühen auf Borfnm

Decften ftdj grabe bie Bafe unb hinter ihr |teb,enb ber £enajttb,nrm."

21lfo liegen bas Boot fte herab in's tPaffer nnb riefen:

„Hemmer! Hemmer!" Umfonft, es fdjwiegen bie ZTadjt unb bie (Liefe.

Unb ftc fudjten unb fudjtcu, am etfrigften immer ber UTörber.

Unb als Peter bemerkte: „£s ift noa) 3U bunfel 3um Sudfen,"

(Eilt' er 3urürf 3U bem anfernben Sdfiff unb hatte ein <Eönn<t>en

(ttyeer mitgebradjt unb fiedt' es in Brajtb unb lieg es fo fdjwimmen.

Unb jie fugten oon ZTcu'm bei bem wcitbmlend?tenben Scheine.

„Steden wir ab," fpraa? peter 3nle^t
r
„es ift Mes Pergebens,

(Sott fdjenf nnferm £aptaine bie ewige Seligfeitl" „Urnen!"

<Jügte nodj ©nno \\insn, als Färn' es ihm tief aus ber Seele.

Unb fo fuhren fte wteber an Borb unb traben bas 21nfer,

IITit bem feft fte gelegt ihr (fab.r3eug, wäbjenb fte fügten,

Unb bann festen bie Heife fte fort in ber früheren Htäjtung

gwei ITtann nur an Borb, bodj bas lüetter war rnb,ig unb beiter.

VI.

Peters <£nbe.

211s am anberen morgen gebörft mit bem Kaffeegefdfirre

peter betrat bie Cajüte, fo fa?nüffelt* er etwas unb fagte:

„Hiedjt es nia>t tjier?" nnb fdjnüffelte nochmals. „Hieben? VOonaii benn?"
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<Sab ihm (Dnno 3urütf. §mar fpradj er mit fdjeinbarem (Bleicr/muth,

21ber itjm Flopfte bas fjerj. ^IPonadj, bas fann idf nid}t fagen.

2Iber midj bänfet, es riecht wie ein Sdjlädjtcrlaben." Die 2Ingft wuchs

(Dnno nodj bei bem IDovt; gern hätte er etwas ermibcrt,

2Iber er wagte nicht wa8 nnb fürchtete ficb, 30 r>erratb,en.

„(Erinr mal!" fagt' er 3a peter nnb gab ihm ein <815sa>en mit Cognac.

pettr nirfte nnb tranf, ba ro<h es benn freilidj nadj Coguac.

fjeiter ftrahlte bic Sonne herab. 3n öem Weinen (ßemodje

<Slatt3te ber tPieberfd^ein ber gli$ernben IPogen ba brangen.

Peter fah noch fdjarf nad? einer erleuchteten (Ecfe,

<Eh* er ftdj wieber entfernte. XDas mag in ber CEtfe 3U fetm fein?

(Dnno warf nnn ben 33ltrf in ben ndmlicben IDinfel. <£ntfetjlid)l

(Dffen nnb blanf liegt bort ein $änf!etn geronnenen Slutes.

Unbegreiflich! lüie war beim Heinigen bas ihm entgangen?

Peter trotte bas Blut am Z3obcn gefehen. (Er fonnte

IWA^t mehr 3weifeln baran, fein gnter <£aptain war ermorbet.

(Dnno Ijatt' in oem Kopf nur Kaum noch für «Einen (Sebanfen:

Kette Did>! £ort mit peter I <Er wirb Didf als OTSrber oerflagen.

Unb fo fturjt er ihm nach auf bas Decf, wo ber lange Watrofe

Heben bem Sngfpriet ftecjt, oon ber rönne befdjeinen fidj laffenb,

Da es fdjon falt unb ijerbftltdj geworben. <Er wanbte ben Häcfen

(Dnno 311, ber otme Derjug auf ben arglofen ffleufdfen

IDie ein XDüttjeni'er fturst. (Er patft itm mit riefigen Kräften

Unb bann fdjleubert er ihn mit furchtbarem Stög auf bie IPelleu.

$ocb, auf fpri&et bie See unb peter oerfinft in bie liefe.

(Eandjte bann wieber empor, fdjrie Jjilfe unb jammerte flägltcb,,

Krampfhaft I^SIt er ftdf feft an bem fegelnben Schiff mit ber Heesten.

Unb fle^t laut um (Erbarmen. Doch (Dnno geb,t 311 bem Soote

Unb holt einen ber Kiemen beroor, bie peter noch neulich

2Dei§ nnb grün forgfältig gefiridjen. (Er t?ebct ben Kiemen

tjodj in bie £uft empor unb fdjmettert ihn nieber anf peter,

21uf bie geflammerte ffanb, womit fein £eben er rettet.

3eglt<her Ringer war 00m wuchtigen fdjlagc 3erbrodjen

£aut!os finft er fofort mit ber blntcuben fyinb in ben Sibgrunb.

Ulein Derbredjen war nur, fo flagte ber römifdje Did)ter,

Da§ ich ZIngen befag. So Fonnt' andj Peter wohl fagen.

211s er perfebwunben ihn fab,, fpradj (Dnno „Hun bin ich gerettet!"

3a. fein irbifeber §euge ber Ct?at war übrig geblieben,

Die nnr (Softes 2Juge, bie lendjtenbe Sonne gefetm \\at

freilich, bas jängfte (Sendet! Allein, wer weig, ob es wahr ift?

(Dnno h^tte bie Kirchen fdjon längft nur t»on äugen gefeheu.

„(Et was." h^tte er oft im fröhlichen Kreife gerufen,

„Unfere Pfaffen, 3hr Kerls, fic wiffen nicht mehr als wir alle!"

(Dnno athmete auf. Hoch einmal reinigt' er grünblich

Seine <£ajüt' unb befprengte fte mit woblriedjenbem IDaffer.

ZTahe fdjon war er bem Siele, bodj bog er nodj nicht in bie «Einfahrt

(Ein, bie mit Siifdjen befterft an3ciget bem Schiffer bie Strage,

Penn erft follte bie Sonne herabgehn, ehe er lanbe,

Dreifter wobl mochte er hoffen fein £ügengewebe im DunFeln

Dor3utragen, brum frcu3t' er nod? bj»» unb h« «" ben IPatten.
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VII

(Empfang im Siel.

Sdjon mar bas letjte Kotti an bem Zlbcnbbjmmel t>e#glommen,

2lls er langfam föt?r in bas fülle (Scroa'ffer bes c}afeus.

2Jbcc bas Sdjiff n>ar längft fdjon erfannt von ben £euten im Siele.

„Hemmer 3anffen ift ba," fo fpradj ein ZTadjbar jum anbern,

Unb fo ftanben gefdjaart fajon riete 23efannte am Soümerf.

„Hemmer 3<*"fi*n, willfornmcn! Du rfaft ja glütflid? gefahren,

Hemmer, wo bift Du? Wo fteeft ber <£aptän, ber IRatrofe, ber 3unge?
Steurmann, feib 3br ollein an Sorb? Was bebeutet bas 2IÜes?"

„2icb,, ein Unglücf ift uns begegnet, ein fdjretflidjes Unglätf!"

0nno e^äbjte bie £üge, bie gleid) nadj ber CLi\at er fidj ausfanu,

3etjt mit grö§erm Sebadjt unb fafi glaubuuitbig 3U b,ören.

Unb er bcflagte geröhrt ben Derluft bes rertrauteften tfreunbes,

Unb er wifajte babei mit bem (Eud? fidj bie trorfeneu 2lugen.

tficmanb wagte bagegen 01107 laute ^meifel 3U äußern,

2lber bas Sojroetgen ber menge bewies, ba§ $n>eifel ftdj regten.

„Unb wo ift benn peter, ber lange lllatrofe, geblieben?"

„0 wie ift es fo watjr, baß ein Unglücf feiten allein fommt.

peter fiel über 23orb. 3*. wei§ nidjt, wie es gefa>eb,u ift.

Denn id} befdjäftigte midj, bie papicre con Hemmer 3U orbnen

2lbcr er rief midj, icb fprang auf Ded? unb warf itmt ein Seil 30,

Dos er aud? glürflidj erljafdfte. 34 3°9 ity* langfam 3um 23orb an.

^ödjft üorftdjttg. fo u>ic man größere ^tfdj' an ber 2lngel

fjebt aus bem IDaffer an's £anb unb glaubte fa>on peter gerettet.

Da riß leiber ber Stritf au einer befdjäbigten Stelle.

3<b, fati penr ertrinfen t>or meinen fidjtliAen 21ugen,

Denn er fonntc nid>t {djmimmcn,'' „<£r tonnte nidjt fdjwimmen," fo fielen

3>mei, brei Stimmen befräftigenb bei, was (Dono 3U gut !am.

„Das mar ein eljrlidjcr williger ITTenfdj unb ein tiidjtiger Seemann,

Da§ um bie EDelt 30 fahren id? beffern (Sefätfrten nidjt wtinfdjte."

„2lber wo ift beim ber 3unge geblieben?" So fragte ibji 3emanb.

„Der fam gar nidjt mit. IDir beb,alfen uns otme ben 3«ltl9cni

Denn er erfranfte r>orb,cr." „21m IDedjfelfteber," be3eugtcn

mehrere Stimmen 3iigleid?. 21m Sdjluffe beflagte fidj (Dnno

Ueber fein trauriges £oos, fein ftets ib,n oerfolgenbes Uuglüd.

„2lls nun mein ttjeuerfter ^rcunb auf (Erben fo fdjrerflidj geenbet,

Unb mein guter ITTatrofe, fo treu wie (Solb, mir entriffen,

23licb idf aHein auf unferem Sdjiff 3urnd< als Befafcung.

jreunbe, perfekt (Eud? einmal in meine Bezweifelte £age!

IDenn ein (Sebanfc t>ou Sturm auffam, fo mar id? rerloren.

Denn id? founte nidjt fteuren jn^leid? unb bie Segel bebienen,

(ßaffel nidjt reffen nodj (Eopp, trenn es nod> fo nötbjg gewefen.

Kentern mufjte bas Sdjiff, unb idj warb Speife ber ^ifdje.

2lber ber gutige (Sott, er, ber bem gcfdjorcnen £amme
milbere £nft 3ufcbirft, gab mir aud? rntjiges Wetter.

Unb fo bin id) mit UTiin/ unb Zlott? entronnen bem (Lobe.

2Jber bas 3ammergefajid? ben tertrautetften ^reunb ju rerlierenl

Unb mir ftcljt nun bcoor ber fdjmcre (Song 3U ben Seinen.
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fjente oermag idj nidjt mer/r bic llnglütfsbotfdjaft 3U mclbcn,

Denn id? bin 3U erfdjöpft unb wie werb* idj ben 3ammcr ertragen?

Darum bereitet ftc cor." (Es mar oon ©nno nia?t unfdjlau,

Da§ er bie (Eobtenglocfe nid?t felbft 3U länten ftd? oornatim.

211s er am anbern IHorgen bas Baus betrat, n>o ber ^rortfinn

t?atte geb.errfd}t bisher — jetjt war es bie Stätte bes 3<*mroers —
Wat fdjon über bas Siel unb weiter bie Knnbe geflogen,

Hemmers Sdjiff fei orjnc irjn felbft naa) fjanfe gefommen,

Unb auf bem ttobtenfdjiff nur ber Steurmann übrig geblieben.

€r trat ein, als gebrochener Wann, faum madjtig ber Hebe,

Dodj balb flo§ irjm vom ITTnnbe bie rootybefannte (Erzählung,

Die er 3um britten JTtat nun nodj votlfommener oortrug.

21ber es lieg irjn (Ebba bamit 3U (Enbe nidjt fommen.

„Das ftnb £ügen!" fo rief fie iljm 3ornig entgegen. »3d? erft

t>or brei (Lagen oon Hemmer ben glürflidjfien Brief nodj erhalten,

Reiter unb fror/, unb er wufjtc fidf nie 3U oerftellen unb rfcudjeln.

Dir, Dir b,ab' 107 it)n anuertraut, Du follteft itm fdjntjen,

Unb nun fommft Du unb baft — idf weiß nidjt, was Du getb,an rjaft.

21ber wer lugt, bem trau idj Hilles, bas Sdjlimmfte fogar 3U."

Unb fie mies itftn bie (Etjür, er wagte nia)t, nidjt 3U geb,ordjen.

Unb war oiel 3U beflür3t, aua? nur ein lüort 3U ermtbern,

Sdjweigenb gab er ben ferneren oon (Selb rollftrotjenben Beutel,

Weidben er mitgebradjt, auf bem ^(ur in bie fjänbe ber K>ittwe.

„JJelmit, es tft (Euer, bas (Selb, bas Hemmer im 3a^rc rerbient b,at

U?enn er am £eben geblieben, fo rjätt' er mir eine Belohnung

£ur bie geleiteten Dienfte gegeben. <£r fpradj fdjon barüber,

Dodj nadj folgern Empfang näb^m' ia> von (Eudj nia>t 'nen Stüoer."

Staunenb wog mit ben fjänben bie lüittwe bie Sdjwerc bes Beutels

Unb fie ftaunte noeb, metjr, als bie Summe fie las in ber Hedmung.

Das war metfr, weit metjr als bie grauen 3U fymfe erwartet.

Du bift ein ct}rlid>er ITTeufcty," fo fpraa> fie 3a ©nno,
»Himm Dir bie wilben U?orte von (Ebba nidft fo 3U (Semfitlje,

Siebte, es fpradjen aus ifyr nur ber Sdjmer3 unb bie erfte Der3weiflung,

(Dnnodfen, fei nur ruln'g, es wirb wor|I 2111es nod} gut geb.nl"

Hief von ber SdnveUe irjm nadj, leichtlebig wie immer, bie IDittme.

Wie gan3 anbers war ber (Empfang als (Dnno ftdf badjtc!

211s er baoon ging, war 3ur r}älftc bas ^eucr oerlofdjen,

Das fo lange gebrannt in ibm für bie rei3enbe €bba,

23id;ts ent3Ünbet bie £iebe fo feijr in bem fyvien ber IlTenfa)cn,

2Us wenn wieber geliebt wir uns wiffen ober bort) glauben,

21ber begefn*ungswürbig erfaßten ttmt (Ebba nodj immer.

Unb nidjt burften cergebens bie fdjrecflidjen (Etyateu gefd?etm fein.

(Ebba fonute bie gegen itm ausgeflogenen IDortc

Durd? fein &eugnifi beweifen, warb aua) oon ber eigenen ITlutter

3a ber Perbadjt nidjt geseilt, iüie follte benn ©nno oer3agen?

IDenn itfm bie IPtttwe oon Hemmer bie fyittb reidjt an bem 211tare,

CPürbe ja jeber Derbadjt für jefct unb für immer befeitigt.

211fo wagt' er's unb fetyrte 3urücf in bas Üjaus 3U ber IPitttuc.

(Ebba empfing itm ruhiger jetjt unb ließ Um andj reben.

Unb er ccrfianb fo fdjon 3U reben. <£r wolle nidft flagen,
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Dafi fte von heftigem ^orn entbrannt fei gegen ben ITTenfdjen,

Der nidft 3U galten vermodjte fein tjeiiig gegeb'nes Derfpredjen.

Unb bem nidjt es geglütft aas bem IDaffer ben (Satten 3U retten;

2Iber fle mürbe roob.1 felbjt 3ugeben bei fälterem Blute,

Va% fte mit fd}tt>ar3em Derbadjt im erßen Sd}mer3 ib,n befletfte.

Unb im milbeften (Eon unb mit untablidjen EPorten

<$lo§ mie ber (Ebau von ßermon aus ©nno's Utunbe bie Hebe,

Sauberer giebt's, bie giftige Sdjlangen befdjroören; fte tan3cn

Hadf ber ITTnftf nnb finb harmlos für menfd>en geroorben.

2IIfo glaubte audj (Dnno be3ätjmt unb befänftigt ben 2Irgroob,n,

Per fo bebrobjtd; im Büfett von (Ebba fid? gegen ifyn regte,

llnb fo roagt er 3uletjt nodj t}in3U3ufngen bie HDorte:

„€bba, Du bift noa> jung unb t>or Dir liegt nod} bas £eben

Unb Dir ift mofjl Croft unb voller (Erfatj nod> befdjieben."

Das fam aber 3U frntf, o, viel 3U frätje für «Ebba,

Unb fte ronfjtc fogleid? unb erfannte mit roeiblidjetn Sdjarjfinn,

Wtn als OCroft unb Crfatj für ben (Ratten inj ©nno beftimmte,

Unb fle fdmellte empor unb rief in tiefiter (Entröftung:

„©nno, Du bift nidjt roerttf, ba% Du vor Hemmer Dtd? bücftefi

Um ilmt, bem tjerrliajen manne, bie Siemen ber Sdml]e 3U lofen.

(Dnno, mir grauet vor Dir! (Bcb'l (Set)* unb Pomme nidn roieber!"

Damit mar er entlaffeu. (Er war ein Stinber unb tlTörber.

21ber, tvenn man bebenft, roie es jefct im innerften fje^en

©nno's ausfelm mu§te, bem jeglia>e Hoffnung auf (Erben

Unb im Gimmel verfdfamnben unb ber mit nmnaajteter Seele

Sorglos nod? unb tjeiter 3U fdjeinen genötijiget mürbe,

Um ben Derbadjt 3U 3erftreuen, von bem er umgeben ftdj rou§te,

Hegt ftdj in uns für ben fdfreeflieben inenfdjen boa> etmas roie Ulitleib.

VIII.

Die Süfjne.

Wenn er im IDirtlisliaus fa§, umgeben con ^rennbeu — fo nannV er

3eben, ber mit ib.tn tranf, unö et ließ freigebig barauf gebn,

E^ing ib,m Hilles am tfunb. (Er be3auberte alle Cumpane
Dura) bie Bercbtfamfeit. ©b 3emanb ein <£icero roerbe,

©ber ein <£atilina, roer roeifj. roas barüber entfdjeibet?

€infi als er lautes (Belaßter erregte burdj feine <Er3SbJung,

(Erat ein £rember herein. (Er befteüte fidj etmas nnb fagte:

„tüi§t 3b,r es fa>on!" „EDas benn?" fo riefen fte alle sufammen,

„Peter, ber als ZTtatrofe gebient auf bem Sdjiffe von Hemmer
3anffen, mürbe gefnnben. <£r trieb beim Siel auf ben Stranb an.

Unb fein Cetdjnam 3etgte bie Spuren von einer (Seroalttbat
*

©nno frräubte ftdj jeglicbes fcjaar bei ber IHclbung bes ^remben.

5teb.cn bie (Lobten benn auf, nod) cb/ es 3um jängften (ßeridjt bläft?

©nno warb roeiß mie ber Kalf an ber IDanb, fo befrür3t unb uerroorren,

Da{5 itjm bie Spratbe verging nnb als er ftd) mieber ermannte:

Spradj er mit Reiferer Stimm', als fteefte itjm roas in ber Kettle:

„peter — 3a) Ijab' es (End? roob,l fdjon erjaget. €r blatte ein Unglfld?

Dafc er 3crquctfd}te bie fjanb, als er rutfdjte vom IHafte herunter.

Hein, er fpaltctc R0I3 nnb bcfdjäbigte ftd? mit bem Beile."
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„Dod? bie befdjäbigte fjanb war bie redjte," fo fagte ber $rembe,

„Unb man ffiljrt mit ber redeten bie 2lrt. man tann mit bem Beile

Zlnr jtdj bic linfe redeten." Derlegen entgegnete (Dnno:

„Zinn, fo roirb er roob,! bodj com XTlaftc herunter gerntfdjt fein,

Uber es ift fdran fpät. 3<ty gebe nacb, £jaufe." <£r badjte

i\afa> aas bem Staub fid? 3U madjen. Dod? tliemanb 3iveifelte länger,

Daß er, (Dnno, es mar, ber ben armen OTatrofen ermorbet.

2llfo liegen fie nidjt ilm entroifdjen. (Er mnrbe nodj trofcig,

211s fie ben IDeg ibjn pertraten nnb fragte: „tPas roollt 3tyr?" Sie fagten:

»Komm' nur mit, Dn boft ben OTatrofen ermorbet.* Sie brachten

3bn, fo febr er fid? firäubte, 3um Sürgermcijter bes (Drtes,

Der nadj fu^em Derbör abführen üm lieg in's (Sefängnifj.

Peter rourbe erfannt von ber eigenen meinenben ITlatter

Unb audf (Dnno rourbe geführt 3a ber feidje. (Er fagte:

„Das ift peter, jaroobj, idj erfenne ilm fdjon an bem gelben

Didjten unb gleicb, gefrorenen §aat, bas bem guten (ßefellen

Ueber bie niebrige Stirn fo hing, als mär' es ein Strob.bad}."

2Ufo fpredjenb befeuert er laut ein erhandeltes IHitleib.

„3dj ttrat Klles, um Did? 3U retten, mein Peter, bas roeifjt Du,

Unb nun mollen bie tjerrn nodj gar 3um OTörber mid> madjen!"

Uber fo leibig er fpradf, er fanb nidjt (Blauben im Dolfe,

Unb fie aga^lten, als (Dnno b.eran 3U ber £eidjc getreten,

VDäf als geidjen bas Blut aus bem OTunbe von "peter gefloffen.

Unb nidjt lange, fo fam andj ein amtlicb.es Schreiben aus Keitum,

tDorin ber Dogt von Sylt anfünbigte, bafj auf ber 3nfel

eingetrieben ein OTann con breifjig 3a^ren » ermorbet,

Denn fein fjals mar tief bis tjerab 3um Wirbel burdjfdjnitten,

Hur mit bem fjembe befleibet Das §etdjen ber tDäfdje mar H. 3
Unb auf bem ^riebljof für bic Crtrunfcnen rourbe ber ^rembling

Unter (ßefang unb Prebigt unb viel (Eb
l
eilnab

s
me bes Dolfes,

U?eldjes betbeigeftrömt, 3« (Erbe beftattet. Da roaren

21udj 3roei Babegäftc von f)ufum unter ber Wenge
Unb fie baten, ben Sarg vorder nodf öffnen 3U laffen;

Denn fie glaubten ben (tobten 3U fennen. 211s nun ber Küftcr

£)ebt von ber Cobtenlabe ben Decfel, fo rufen bie Herren

Beibe jugleidj: „Das ift ber <£aptain Qerr 3an ffen "om Siele,

Denn mir traben ilm oft auf bem JTIarfte in fyifum gefc^en."

3etjt Ijalf Cengnen nidjt mcbj, unb (Dnno befannte nun Mes,
Daß er Hemmer ermorbet nnb peter ins IDaffcr gemorfen.

Sdrarfer Perftonb mar bas befte au (Dnno. (Er fam 3U ber (Einftdjt,

Daß ein jebes Derbredjen, roenn nodj fo fdjlau es erfonnen,

Zlcdj fo entfdjloffen ju <Enbe geführt, eudj <Et?orbcit 3ugleidj fei,

(Dber ein tDatjnfinn faft, unb ftarb als reuiger rünber.

IDoburdf rourbe ber Siinbcr befefyrt? Durdj geiftltdjen Sufprudj?

UTögliA. Dod? ift ein prebiger nodj, ber mäßiger feine

Stimme als alle ergebt. Der (tob ift's, ber König ber Sdjrerfen.

3a, unb bie Heue mar edjt, benn fie bauerte fort, als ber König

Jluf fein (Snabengefud) abfälägig befdjteben. (Er fagte:

„Unfer IKonardj trat Hcdjt, beim ber fdjroa^e Derrattj au bem ^reunbe

3fi «od? 3U milbe befiraft burdj ben (Lob von ben ^änben bes rjenfers.
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Wärtern ließ id? midj gern unb mit glüb.enbcn fangen midj 3wio?en,

Könnt' idj baburd? erleichtern bie Sdralb, bie jetjt auf mir laftet.

Unb wenn (Sott midj allein nadj fetner (Serecb,tigfeit ridjtet,

Sin idf cerlorcn. 3^ ^°ffe - wenn and? mit Ottern auf (Sttabe.

3d? bin fein fart}olifd?er mann unb habe nidjt rjeil'ge-

IPeldje für midj bei (Sott fürbitten. Dod) Hemmer, bas weiß idj,

(Er, er wirb mir rjc^eib'n unb mir (Softes Dergcbnng erflehen.

3a, bas tlmt mein Hemmer. (Er war ber befte ber menfdjen."

Unb ihm ftrömteu babei aus ben 21ugcu bh? beiheften (EfyrÜnen.

2Jber fte fonnten ben (Lobten nidjt wieber 3um feben erweden.

möge fo 3*&<* uerberbeu, ber <£b,ateu wie biefe rerübt hatl

IX.

<£66a.

2Jber was ijt aus (Ebba geworben? So t>ör' idj (Eudj fragen.

Darauf föunte idj fo antworten wie rdjiller, als Diele

fragten: was ift ans (Lfyefla, bem ^errlidjen ITCäbctjcn, geworben?

Hur fo lange fte lieben ftnb uns att3iebenö bie ITläbdjcn,

Wie wir nadj l?ad}tiga(len nur fragen, fo lange fte fingen.

(Ebba foU uns inbetj niajt bei ttadjt unb Hebel »erreifen,

Unb ba ta> hörte r»on tyrem (Sefdjirf, fo beridjt' id? barüber.

(Ebba ging 3wei 3ab,rc Ul" ^rc« geliebteftcn Hemmer
CEtef in (Trauer gefüllt, nodj tiefere Grauer im fje^en.

Hemmers mit eigener Jjanb forgfältig gejeidmetes fdjiff tjing

ü>ie ein fyiligtbum an ber tPanb unb fdjmiicftc bte IDoljnung.

3mmer nodj fd>icn es in glücflidjer £ab,rt, mit fdjwellenbeit regeln,

€bba batte, fo fdnen es, fte fallen gelaffen auf ewig.

5djmol3 im UTa^i ber Sdmee unb fanb fte im (ßrafe bas erfte

Peilten cerfterft, fo warb fte gerübjt nnb fte badjte an Hemmer,

311s er (Sefdjenfe nodj nidjt ib,r anjubieten ftdj traute,

i3radjt' er ein Sträu§djen gefammelt bet frübeften Deildjen unb reichte

3l?r mit (Erröttien es bar nnb Derlegcntjett. 2Jbcr fte banfte

3f?m für bie (Sabe fo frennblid} mit offenen h«3lidfen i3ltcfeu,

Duufelblau, wie bas Deildjen, fo war audj bas 21uge ooit Hemmer
Unb itjr war es, als fäh' er fie an, ba bas Deildjeu fte pfttidte.

Unb oann weinte fte leife, bodj troefnetc rafd? fte bie (El^ränen,

n?enn annähte bie IHutter, ber febon es ber (Erauer 3U riel warb:

„IPillft Du Didj benn etnfleiben als ilonne fdjon ober Seguine?

Da3u bift Du 3U jung, boeb ^tbet ,,a<b. feinem belieben.

307 will länger nidjt meb,r wie ber Uhu ftt3en im 2lftlody r

ronbertt bes £ebens mtdj freuen, fo lange mir uodj es gegönnt i)t."

Unb fte rerfeljrte wie fonft mit ben alten 23efannten bes fTaufes,

£et)lte and? triebt beim Sdjüfcenfeft unb nid?t bei bem €islauf.

21ls 3wei 3ab,rc nun um, was that fte, bie luftige lüittme?

Jlbenbs fudjt fte 3ufammen bie (Erauerfleiber »on «Ebba,

rdjlicfct fte im Koffer weg unb legt it?r mobifdje Kleiber

fiin cor bas Bett. IPas folltc am morgen nun (Ebba beginnen?

Unb fte füllte bie pfltdjt, ftdj ben IDünfdjen ber mntter 3U fügen.

yis fte wieber ftdj scigte itt buntem unb heiterem Klcibe,
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Da glidf (Ebba bem Schmetterling, ber foeben aus fcbmarjcr

puppe tiertJorgeFrodjen ftdj uüegt in ben £üfteu bes ^rüijlings.

Hub balb marb fte and? felbfl uon Sdjmetterltngcn umgaufelt.

2lber mte fel?r ftd? audj rnüffte ber flatterubc Sdfwarm ber Deren/er,

Sie blieb fpröbf unb Palt für alte uub junge Bewerber.

21m §ureben ber lITnttcr jebodf t^at nidjt es gelegen,

ITtandjmal tnufterte fte bie jungen ITtänuer ber <8eqcnb,

lüeldje fte tuürbig tnelt. burd) €bba's t}anb 3U beglntfen,

Unb fte nmfjtc an 3*°em aar mandjes ju rühmen. Dod} (Ebba

£äd?eltc nur unb fagte: „3a? glaube Dir, ITtüttercfjen, gerne,

UJas Du £iebes unb (Sutes e^äbjft con bett Herren unb 3tueifle

ZTidjt im (ßeringften baran, fte flnb uortrefflidjc £eute,

21ber td? macbe mir nidjts aus irjnen." Das mar benn ein ?ur3er.

Doäj ein triftiger (Srnub unb nidjt leidet ihn 3a beftreiten.

CTütterd?eu fd?üttclt' ein wenig ben Kopf unb fdjwieg aua> ein IDeildjcn,

Dodj bann fttfyr fic fort mit vcrboppeltem (Eifer unb fagte:

„21ber bas famtft Du bodj nidjt uott ^orfo UPena fagen,

Dafi Du ben fierrn nidjt magft, benn Du Fennft ihn, Kinb, ja nodj garnidjt

Jjaft ib,n faum noa> gefebn unö ein paar IDorte getDedjfelt."

$odo UPena mar ber Sotm unb ber einige (Erbe

(Eines beträdjtlidjen £?ofcs, ber nat} an bem Siel in ber UTarfd? lag.

Unb mar erft vor Kurzem von Keifen 5U tjaufe gekommen
2Jn3ntreten bas <ßut, unb er ftadj in bie 2iugen ber lüittme.

„$odo ift, mie man fagt. (Dftfrieslanbs tfidjtigfter fanbmirtb,,

f?at er boa> eifrig ftubirt in (Elbena ober »as weifi idj,

Unb ift bann auf Keifen gegangen. (Er brachte aus (Englanb

2(yresb
t
iresKüb

<
e ftety mit. Das ift bie oortrcfflid^jte Kaffe,

Sdjmarj uub meijj gefteeft, unb man freut fidj fdjon an bem 21nblirf.

(Einen geräumigen Stall fyat ^orfo gebaut für bie Kinber,

Unb fo fauber unb blanP, man fönute Püffen ben 23oben.

Unb bort firuet man nidjt mit brr t}anb; im Kreife Ijeritmgeb.t

3mmer ein pferb unb hält im (Sange bie Buttermafdjine.

Kaftlos ift er bemüht fein <5ut in bie £)ötyc 3U bringen.

Uub erft feine perfon! So ftattlid?, fo tjöfltcb, fo Dornerjm!

21ber id? will itm nidjt loben, bas b.ilft ja, (Ebba, bei Dir nid>t,

Denn Da gletdjft mit (Erlaubnis ben (fcrFeldjen, mifl man am Sdjman3 fic

Hütfmärts 3tetjen, fo ftreben fte qniPenb, ftd> firäubenb mit £eibcs-

Kräften naa> vorn unb laufen bavon in ber anberen Kidjtnng."

3b<r entgegnete brauf bie verftänbtge «Ebba unb fpradj fo:

„fllntier, Du fagteft. Du wollteft nidjt ^orfo UPena loben

Unb tjaft bod?, mte mir beudjt, ib.n mit vollen 3?acfen gepriefen."

„Z1un, er rerbient audj bas £ob, bas alle £eute i\\m fpenben,

Unb idj roill Dir mas fagen — rinn, (Ebbadjeu, fpitje bie ©bjen!

^orfo bat, £iebfte, auf Dtd? ein iluge gemorfen. (Er fagte:

„Sie ift bie febönfte unb audj bie gebilbetfte Dame bes U)rtes."

„Das bat ^orfo gefagt? Sobalb nur 3emanö 3U meinen

(Sunften ein IDörtletn fagt, fo bilbeft Du, Ulutter, Dir gleid? ein,

Daß er ben Kocf ftdj bürfte unb (Slai^aubfdmfye ftcb. Panfe,

Um als ^reiersmanu bei uns in bie Cpüre 3U treten.

Unb mer mei§, ob es u>ab.r ift. IHan fagt im (Drte fo ITTandjes."
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(Eifrig erwiberte ihr, mit ber fjanb abwehrenb bie XITntter:

„Uber ich. bab' es ja, Kinb, aus ber suverläffigften (Quelle;

Penn mir b,at es bie Kanfmannsfrau am ITTarfte berietet,

Hub ber bat es ib,r Sasdjcn er3ählt. Du fennft ja bie jfolfe,

2Jnbergefd}wifter Kinb; fle erfuhr es in ber 21ptb,efc,

211s fte bort vorfpraa?. um fieb Häudjerpulver 3U faufen

©ber ob ZHagenmorfeilen es mar? Der provifor erjäbjt' es

Hnb ber bat es getjört von ber jungen Qüodjter bes Kaufes,

Unb ber marb es vertraut von ^ocfo's eigener Sdra?efter.

2Ilfo fiet)ft Dn, es fommt aus ber lanterften, fidjerften (Quelle.

Kinb, idj weife, was icb, weift. 2ludj b,at ja $odo verfudft fdjon

2ln3ubänbeln mit uns. IVit möchten bie (Ehre U?m fdjenfen

3bn ju befndjen, fo fpracb. er, um t^ans unb fjof 5U refeben.

über mir merben uns nicht wegwerfen, (Ebba, mas meinft Du?
<Erft mufj ^oefo bei uns aufwarten, fo mit! es fieb. fänden."

Kaum mar gefprodjen bas EDort, fo trat ein Knecht in bie Stube.

$odo Ufena's Knecht mit ber Kiep' auf bem Jlrme unb fagte:

„(Eine (Empfehlung vom tjerrn, er erlaube ftdj etwas 3U fa>icfen.
"

Unb was 30g er hervor aus ber Kiepe? Den rieftgßen Rümmer,
Secbs Pfunb fctjroer, unb bie Sdjeereu mit OToos unb OTufcbeln bewarfen.

Rappel ni> 3eigt er itm auf, cor ben Speeren fieb. t{utenb. Von ,Jarbe

Dunfeibraun, obgleich, ein frar^ofifcher Dichter ben Rümmer
Carbinal ber lllcere benannt, benn er hatte bas Seetb,ier

VOot\i nur gefotten gefeben. wo hod^rotb. Rümmer unb Krebs ftnb.

IDäbrenb bie grauen bas mächtige CEtjier, bas fräftig bie (Slieber

Hegte, mit Staunen befafm, boeb, orjne sn nahe 3U fommen,

Klopft es unb tritt fjerr ^odo herein, von ber IPittwe bewiflfommt,

EDelcbe bie fymb entgegen ihm ftrerft unb itm alfo begrüßet:

„€i! Sdjön Danf, hoch, wie fommt 3hr ba3u
r
mir ben Rümmer 3U febenfen?"

„6abt 3hr vergeffen, geebrtefte ^rau," fo entgegnete ,fodo,

„lüas 3^?r neulieb, gefagt? 3b.r Sfjt nichts lieber als Rümmer,
IPclchen 3^ r fetmeu gelernt bei <£urcm 23efudje in Hamburg.

£eiber leben bie Rümmer ja nur an ^felfengeßaben,

Unb wir müjfcn itm ryier, an ber fanbigen Küfte, entbehren.

Doch, er ift gejiern gerattjen ben ^ifdjern von Saltrum ins Sdfleppnefc,

3cner gewaltige Kerl. So verfcbmctrjt nicht bie fleine Derebjung "

„(Ei, wie aufmerffam unb gefällig T fo fagte bie t&iitwe,

„IPnfjt* ich nur gegengefäUig 3n fein." 3hr entgegnete $odo:

„(D, nichts leichter als bas: beehrt uns mit (Eurem Sefudje."

Hnn, man fonntc bodj nicht unhöflich fein, unb fo erfdnenen

Mutter unb (Eocb.tcr benn balb im benachbarten fjof auf bem ÜTarfchlanb.

^reunblich empfingen ben lieben Sefucb bie (Befdjwifter von ^orfo,

U?ährenb er felbft auf bem ^felbe bie Sacmafcbjne probirte,

21ber fte fanbten nach, ihm unb mit freubegerotheten Wangen
Kam er eilig tjerbei, wilifommen beißeno bie grauen.

Hub fobalb fie ein wenig erquieft nach ber mühe bes IPeges,

(Salt es bas I^aus unb ben fjof unb bie Sanbwirtbjcbaft 3U befeh.cn.

ITTehr wirb nicht in ber fäcbfifcben Schwei3 bewunbert ber Kuhßall,

211s bjer ^odo's Bau, wo adjt3cb.11 prächtige Kühe,

Sechs Zlyresliire barttntcr, bes reichlichen Cutters fid? freuten.
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Dann warb ber butternbc Sappe befdjaut unb bic ränmige Kammer,
Wo man bic fdjäumcnbe mild? ausfdfüttet in gläferne rotten,

Didjt aneinanber gereift, nnb es getjt ein ftießcubes ZPaffcr

mitten tynburdj unb erhält ftets Fübl utib luftig bas ITtildjljau?.

pferbe nnb fdjafc befatj man fobann nnb fämmtlidjen Piebjtanb,

Bis 3u ben fjürmern unb (tauben rjerab nnb bem foüernben (Erutbatm,

Der fdnrammt über bas pfrafter bes ^ofs mit gefprei3tem (Sefieber.

Dann warb ffafen nnb pflüg nnb bie 2I(fergerat^fdjaft befidjtigt,

Unermüblid) ifi (Ebba in fragen unb ruljt nidjt, bis baß fie

3eglid}es H?erf3eng fennt unb weiß wo$u es gebrandet wirb,

$odo ladjtc bas fjcr3 im £eib bei bem innigen 21ntbei(,

IPeldjen bie f)olbefte natjm an jebem (Sefdjäfte bes fanbmanns.

„3ft f«c nidjt" rief er begeiftert nadjljer, „bie geborene fanbfraul"

Jludj am fyeiierften (Tag gebt unter bie Sonne. Den erften

rtern fat) bliufen man fdjen am Gimmel. 3bn fdjauen mit ^reuben,

H?enn fte lange gefaftet, bie 3uöen/ f,e bürfen bann wieber

Speife genießen unb (Eranf. Ungern nur erblidte it^n $odo,

Denn nun liefen 3urücf nidjt länger bie grauen ftdj galten,

Die »om Hadjbanfegeljcn fa>on 3weimal Ratten gtfprodjcn.

$oefo unb beibe rdjweftcrn begleiteten fte bis 3ur ^elbmarf.

Unb nadjbem fte rcrfpredjen gemußt balb wiebersufommen,

fdritten in füllen <5ebanfcn nun ITluttcr unb (Ecdjter ber ftabt 3U.

„Zinn,* fo unter bradj am (Enbe bas Sdnueigcn bie ITtutter,

„(Ebba, was fagft Du 3U ^orfo? 3)t bas nidjt ein Wann, wie er fein foU?"

(Ebba erwiberte brauf: „IHan fonn nia>ts gegen ibn fagen."

Das u>ar nidft für bie ITiutter genug. „IDarum benn fo munbfaul?

fertige midj bodj fo fur3 nidjt ab. IDas b.at benn für einen

€inbrurf ^orfo auf Didj gemadjt?*' „llnn," fpradj fic, „ben befien.

Unb id? muß es geftebn, idj tjabe nodj Keinen gefunben,

U?eld>er fo große 21etmlid}feit b.at mit Hemmer wie <$ocfo."

Damit wußte bte matter genug nnb fragte nidjt weiter.

Unb es erfüllte ftdj 21lles, wie fie es im (Seifte poransfab..

rjodfteit würbe mit pradft nnb tfcrrliajFeit wieber gefeiert,

IP03U Berge r>on Kndjen bie luftige tPittwe gebacken.

^rötjlidj würbe wie ftübrr bas freunblid>e Raus in bem fiele

Unb balb war es belebt 00m (ßefebreie ber bliibenben <Enfel.

3>ürnet 3*1* <Ebba, baß fte nidjt all ibj £ebcn oertrauert?

21ua> Jeanne d'Arc, bic fjelbin oon Orleans, Hctterin ^ranfreidjs,

(Enbete nid/t fo romantifdj, wie uns bisb.ee es erjäblt warb.

Denn nidjt warb fte als f?er;e verbrannt in Honen auf bem ZTlarfte,

Unb nidft würbe bie 21fdje nodj warm in bie feine geworfen,

Unb fte ftarb audj nidjt von Siegesfahnen umwallet

Unter bem roftgen Gimmel mit fdjtllembem Hegenbogen,

IPie wir oft es gefeben anf fämmtliajcn Bübncn oon Deutfdjlanb,

fonbern fte reidjte bie Jjanb, wie bie Kirdjcnregifier beweifen,

(Einem begüterten r)errn aus ber Z7adjbarfa)aft ibres (Geburtsorts.

öönnet aud> (Ebba, baß fte, bie fd)ulMos fdjweres gelitten,

(ßlütflid? nodj gleidj Jeanne d'Arc bie Beftimmung bes U?eibes erreidjt bat.
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ßaulbadjs I?unnenfd)Iad?t

unb feine 13e$iel\\mQen 3um (ßrafen 2?ac5ynsfi.*)

Don

Cfans Äfiller.

— Berlin. —

le Stolfepoefte, erfdmttert von ben ungeheuren kämpfen ber Mmcx-
lierrfdfjaft gegen bie Barbaren mäljrenb ber ^ölfertuanberung, er;

fanb, um bie 2Butf) triefer ßdmpfe unb ^icfcnfd^ad^tcn $u be*

äeid^nen, folgenbc 8age: Attila lieferte ben Römern vor ben Sporen 9tom$

eine 8d)lad)t, roortn enblid) uad) langen .Stampfen 9Itte3 erlag, Jrreunb unb

$einb. 311* aber am 2lbenb eiltet 8d)lad)ttagc* bie Körper ber legten

gelben gefallen waren, erhoben fidj il)re Öeifter mieber über Urnen, uno

fämpfteu nod) brei £age unb brei £Rä$te mit berfelben Sßutl) mie im Sebeu.

Wan benfe fid) Moni nad) Sonnenuntergang — Gimmel unb 9Iufid)t

ber bamal* nod) fo prächtigen 3tabt blutrotl) — ben Gontraft römifdjer

unb barbarifd)er .Uörper, ^)pfiognomieu unb (Softümc — ber (5rfdjlagenen

— bie 2lennlid)feit ber Weiftergeftalten mit ilmen, bie £obtcnrul)e ber Grften,

bie friegerifdje SButt) ber Seiten u. f. n>. — id) glaube, hierin liegt ber

Stoff 31t einem JÖÜbc von ungemeiner Söirfimg unb Öroßartigfcit. ^bod)

glaube id), baf? bie grofte 3d)lad)t nur angebeiUet, ober nur eine &auptgruppe

311m Wegenftaube ber $arftellung genommen werben müfjtc."

80 lautet ein ^riefdjen, bae .Haitlbadt) eine* £age$, in ber erften $eit

feiner (?hc, uon beut Dberbauintenbauten be* ftönigS Submig I., £eo von

Älcnje, beut uielfettigen, fenutnitjreicben Jörberer feiner ftunft, erhielt unb

*) 9tod) bisher unbenuöten Duellen.
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5eü(eben£ aufbewahrt t»at. %m rafttofcn 2>range, grofccä unb gröfcteS ju

fdjaffen, fudjte er feit Sängern uad) Stoffen aufjergewölmlidrfter 3lrt «nb fjatte

fyäuftg im Greife feiner Iwdjgebilbeteu (Gönner unb greunbe runb gefragt,

um irgenb einen fruchtbaren Otebanfen $u erhalten, &ier fd)ien enblidj etwas

ganj SefonbereS gefunbcn 511 fein, ba3 fofort feine ^fjantafie ooUftänbig erfüllte.

(Sonett würben bie Duetten nad>gefd)lagen für bie übrigens bei oerfduebenen

SBölfern unb ju oerjdjiebenen 3eiten wieberfefjrenbe fagenljafte ^orfteßung, nad)

welker blutige S<$lad)ten unb Slämpfe burd) ben £ob ber gefallenen gelben

nidjt beenbet finb, fonbern aud) weiterhin in ben Süfteu fortgefejjt werben,

fllenje war burdj Gbateaubrianb auf ben Stoff - aufmerffam geworben. 3)ie

nndjtigfte unb auäfübrlidtftc barauf bejüglid)e Sd)riftftellc aber fanb ftd) bei

bem aud) oon il)m bezeichneten neuplatonifd)en Sdnüftfteller SamaSciuS, ber

in einem 2öerfe über mand)erlci erftaunenswertbc £ingc, weldje* und nur

burdj einen 2lu$$ug be* Patriarchen plwtiu* erhalten ift, in bem Scben be£

3fiboru3 oon 605a golgeube* erjablt (Photii Bibliotheca, ex recens.

Imman. Bekker, Berolini 1824, pag. 339 b.): „3n einer Sd)laä)t,

weld>e bie Börner unter ber Regierung SMentinianS III. uor ben Sporen

oon 9iom gegen bie Tünnen unb iljren 2lnfül)rer Attila lieferten, würbe

auf beiben Seiten ein fo gewaltiges SBlutbab angcrtdjtet, bafj aufter ben

£ecrfülirern fclbft unb wenigen ibrer Trabanten feiner ber ftämpfenben

beiber Parteien übrig blieb. Unb" — fügt er binju — „wa§ ba* 2Öunber=

barfte ift, es bcijjt: ba bie Streiter gefallen waren unb nun bie Seiber oon

einanber abliefen, ba festen bie Seelen ben ftampf nod) brei ganje £age

unb 9tädjte fort, unb fönten mit gleicher Sß>utl) wie im Scbcn. 3)ian )ai) unb

t)örte bie Sdjartenbilber auf einanber loeftürsen unb mit ben Staffen jus

fammentreffeu."

£er Patriarch ^botius bat bamit freilid) eine Xbatfad>e in bie ®a
fd)td)te einfdwmggeln wollen, bie fid) niemals ereignet bat, ba niemal* ein

Äampf Attila* cor ben Thoren -iKom* ftattfanb. 9hir oon einer Sage fann

bie Siebe fein, welche beftimmte gefd)id)tlid)e £batcn in ibrer SSeife ums

bilbete unb meldje bier aflerbing* in edjter SMfstlnimlidjfeit ba* £aupt=

ergebnife ber SSölferwanberung oerfinnl:d)t, äbnlid) wie ja aud) bie Sagen von

ben 9iiebelungen unb ^Dietria) von &crn manche ^eftanbtbeile ber wtrflidjeu

®efd)id)te enthalten. (£* t)anbelt fid) offenbar um bie gewaltige £unnenfd)lad)t

unter Attila gegen bie 2Öeftgotben unter £beobortd), weldjc am 20. September

451 unferer 3fitrec^nung auf ben fatalaunifdjen OJefilbeit bei (5l)älon* für

Warnt gefd>lagen würbe unb weldje nid)t nur ba* Sdncffal $oms, fonbern

Dasjenige ber gefammten europäifdjen Guttur entfdbiebeu tj^t. $iefe* widrige

biftortfdje ©reignifc würbe nid)t ol)ite tiefere ^ejiebung im Saufe ber ^cit

burd) fagenbafte erjäljlung Dor bie Xborc 9iom# wrlegt, unb bie innere

poetifd> Jßabrfjeit bc« 5lampfcd ber 2lbgefd)iebeuen fanb bort erft red)t

eine weltbiftorifdjc Sebeutuug.

Daü eine fola^c jufammenfaffeube unb weitauefdjauenbc aSermifd)ung
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oon Sage unb Okfa)td)te ber Eigenart ßaulbad)* befonber* jufagte, ift roobl

begreiflia). $on 2ag ju £ag füllte er ftd) immer mein* uon bem Stoffe

angeregt unb oerfenfte ftd) 0.0115 m bte 2lu*fül)ruug, olme jegliche $eftelhntg,

ohne jebe 2lu*fia)t ctnftroeilen, für ba* oollenbete $3ilb einen Käufer ober

einen mürbigen Paß 511 finben. @* mar eine jener Schöpfungen, bie au*

ureigenfter 3d)affen*luft entfteijen muftte, unter 2lu*fd)luß aller 9?ebenabfid)t

unb iöeeinfluffung, au* reiner #reube an bem ftunftroerf, mit oollem .fterjen

gearbeitet unb junäd)ft nur für bte eigene fünftlerifa)c Üefriebigung ooUenbet.

Da* bat ftaulbad) fclbft fpöter in freubiger (Erinnerung cr$äf)lt. 3U* er fid)

mit bem Öebattfcn be* $)Ube* trug, ging er eine* Xage* $u Gorneltu*, auf

beffen Autorität er bamal* nod) 2llle* gab, unb teilte itnu feine $bee, rote

er bie 0eiftcrfa)lad)t malen wolle, mit. Gorneliu* aber erflärte ftd) auf

Das Gnrfd)iebenfte Dagegen, Ijiett ihm ernftlid) oor, er l)abc erft fürjlid) ba*

„9Jorrent)au*" unb ben „3>erbred)er au* oerlorener (£t)re" gejeid)net, ftegen-

ftänbe, bie ganj unb gor ntd)t für bie bilDenbe ftunft geeignet feien, ein

fold)er Einfall fei aud) ber jeuer (%ifterfd)lad)t. Da* mar wenig tröftlid),

roenig aneifentb. Der junge .Uüuftler fam orcftimmt über ba* einbringlia)e

3tbratl)en bc* 3)Jeifter* naa) &aufe, erholte ftd) aber fofort an ftd) felber

unb befa)lofe, bte $unnenfd)lad)t Dort) $u malen, aber nun für Wemanben anber*

al* für ben -— Äaulbaa), obwohl c* ilmt teine*meg* allju gut ging unb

obwohl er in feinem jungen &att*ftanb borouf angewiefen mar, oor 2lUem

barauf ju fel)en, bof? ftingenbe erfolge eingcbetmft mürben. Unb rüftig ging

er an bie Arbeit. Die glitteriuod)en ber (Siie, bie fd)önfte 3eit feine* Sehen*,

förberten feine rein ftinftlerifd)e Gmpfinbiuig unb Weftaltung, abgefd)toffen

uon bem lärmenben äußern ^erfcln* mit ber 2i>elt. Dirne jebe Störung

fd)ritt bie 3eid)nung in meifterljafter 9lu*fül)rung fort, frifd) unb fröbltd)

oollenbete er fein &>erf nur für fid), um fid) ©enüge 511 tlnm — nur bem

Maulbad), mie er felbft uerfid)ert bat.

Unbeirrt uon allem Dreinreben ift fo bie erfte unb pbantafteooü'fte fetner

Darftellungen ber bauptfäa)ltd)ften meltgefd)id)tlid)en 3eü&bfd)mtte entftonben,

freilid) nod) olme jeben ©ebanfen an eine fpdtere Jfartfefcung biefer ihm

eigentümlichen tatftgattung. Ste rourbe aud) nod) bei meitent mebr r»on

ber s^l)antafte getragen al* oon bem i*erftanbe, unb nicfjt* fd)etnt Iner fchon

mit bewußter 9lbftd)tlid)feit au*geflügelt. Grft fpätere (Jinmtrfungcn haben

itm jum (^tefd)id)t*pbilofopben gemadjt unb uon bem noioen tfunftfa)affen

entfernt. Grft ba* Ucbermaß ber '-Bilbuug feine* 3ettalter* bat ifm oers

anlogt, feineu Herfen eine aHlpi reid)lid)e ?lu*ftattung an Öelebrfamfeit $u

geben. Diefe Sroge, bte freüidi erft bei be* tfünftler* fpäterem Schaffen

oor ?lUcm brennenb mürbe, fonn hier nur flüchtig geftreift werben.

S&i* Äottlbod) bei Der (Sompofttton feiner Oiefä)iä)töbi(ber, uon ber

^unnenfd)lad)t ob aufmärt* ober obmort*, je nadjbem man roiü, unbemuw
empfanb unb fühlte, bot fein ?freunb 3d)üller ü)m einmal (3d)üüer* ?tuf-

5cid)nungeit gemäß) auf einem obeublicben 3pa3tergange in Berlin (30. 3ep^
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tember 1854) auSeinanbergefefet, als bie 9iebe barauf fam, wie cinfeitig ein

fo bebeutenber 9)}enfch unb ßünftler n>ie GomeliuS, bie grof?c o*bee ÄaulbadjS

in ber &unncnfchlacht aufgefaßt habe nnb tuie häufig man überhaupt von

bieten Seiten fdjiefe 2lnftchten über feine SRidjtung unb 2ßerfe hören müffe.

Schüller fanb es lädjerlid), bafe man in folgen Sßerfen.unb namentlich in

ber &unnenjä}ladjt etwas bem §iftorif<$en ÖegenüberftebenbeS finben wollte.

Gr lieft barin bie wahre ©efd&idjte. 3hm wirb btefe Öeifter|d)latt)t ju einem

allgemeinen Snmbol ber (&fcj>tdjte an fiel). SöaS toiffen mir benn oiel mehr

oon ihr, als baS, was in ben 2Bolfen oorgebt? fragt er. Verhält fid) nnfer

SBiffen »on ber Vergangenheit gegen bie Realität ber Dinge, wie fic wirtlich

waren, wot)l mel anberS al-s eine Spiegelung burdj ein geftaubtes OMaSV

J3ft biefe Spiegelung nicht bie fubjectioe 9Iuffajfung beS einzelnen, ja ganzer

3eitalter unb Nationen, oon allebcm, waS gefd)ehen unb gewefen? L'histoire

est une fable convonue, faßte Voltaire, unb er bat in gewiffer &tnftd)t

dtefy. Stehen bie ^erferfriege unb Schlachten »on ÜJtaratlwn unb Salamis

nicht auch für uns fo in ben lüften unferer ^hmttafie uor fidj? unb alles

Örofte, was gefd>ehen ift? Siffen mir mehr pon bem eigentlich
sJtealcn mie

bie Dinge an fid) waren, als bie &unnenfd)lacht ber Weifter oon ber

blutigen Schlacht, bie am Xage bie £ebenben fa)lugen, uns barfteuY? — o*n

biefem Sinne ift $aulbad)S 2Berf für Schüller baS grofte Snmbol ber Öe*

fdjidite an fid). GS ift baS 3lbftractum eines oerfloffenen unbeutlid) geworbenen

(Soncreten. 2ßaS ba geflieht, toieberljolt fid) allüberall! Der ftampf ber

Gultur mit ber Barbarei, beS Sicktes mit ber 9iad)t, beS einen ^rineips

ber SBeltform mit bem anbereu, bes SebenS mit bem £obe. Das ift biftorifd),

wahrhaft biftorifd), magrer, gewiffer als irgenb eine ^anbtung, r«on ber mir

boer) ntd)t wiffen, ob fic fid) fo ober fo zugetragen bat. 3a, man fönnte fagen,

bafc bie fünftlerifdje 2luffaffung eines ^vactumS, feine Darfteflung ber naeften

SBaljrbeit, mie fic an fid) gewefen ift, cbenfo gegenüber ftel)t, wie bie @5eifter=

fd)lad)t ber wirtlichen, bafe fic eben aud) nur eine Spiegelung im Subjecte beS

ÄünftlerS unb 33cfcbauerS ift.

Soweit Schütter, unb mit 9fücfftd)t auf flaulbad)* erftes gewaltiges

Sd)lad)tenbilb hat er gewife nicht Unrecht.

Unter ber lebhafteften 23etheiligung ber atternächften ftreunbe ift junächft

ber ftetne Garton ber £unncnfd)lad)t im Januar 1834 oollenbet worben. GS

war bies eine 3^mmg uon ber peinlicbften Ausführung mit etwa zwölf 3oU

großen giguren, wie benn bie meiften Äaulbach'fchen fleineren GartonS auf

baS Sorgfältigste wie für ben Stecher gezeichnet finb, unb man fann wobl

fagen, bafi biefer Schafe beS Äaulbach^JufeumS in 3)iünd)en unter ftaulbadjs

Sßerfen ziemlich an oberfter Stelle ftetjt. 5llenje, ber ben erften 9Inlafe gegeben

batte, intereffirte fich begreiflidjerwetfe befonbers für bie Arbeit, wenn aud)

Äaulbach oon feinen 3>orfd)lägen einigermaßen abwich- Gr bat fogar ben

ard)iteftonifd)cn Xtjeil beS ^ilbcS felbft für ben s2Naler eutioorfcn unb, nach-

bem bie 3^mmg fertig war, ein C>>emälbe in bcrfelben Wröfje beftellt. Die
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beiben liebften &audfreunbinnen be* $laulbad)'fd)en (Sbepaür*, %van 3)toler

&einmtann unb %xan 8taat*ratl) ^ermann fagtcn bciu jungen 2)feifter in

freubiger Bewunberung alö treffliche Prophetinnen eine große 3uftmft oorauä

unb wufeten fich faum genug ju tljun in frcunbfd)aftlicf)en £obpreifungen. grau

^ermann würbe auch auf bem Bilbe verewigt, beim bie ergreifenbe ^rauengeftalt

in ber unterften (Gruppe rechts com Befcbauer, weldje uoU oertfefter Begeiferung

in bie Weifterfd)lad)t lunaufblidt, bat Äaulbacb il)r in einem 3lugenblitfe nad)=

gebilbet, ald fie fid) in fomnambülem 3uftanbe befanb. 9lufrid)tig unb wahrhaft

mar auch bad rücfbaltlofe £ob ber näberftebenbeu -Dialer unb Mnftler, benen

flaulbad) feine SdjÖpfung seigte, unb er freute fid) umfomebr barüber, ba biefe

nicht nur aud persönlicher Neigung, fonbern and wirfliebem Berftänbnife ju

urtheilen üerftanben. £freiinb £ouid 9lfber erflärte fofort, bad SBerf fei eined ber

wenigen Gxjeugniffe ber neueren ftunft, bie auf bie Fachwelt fommen würben.

3)iorgenftern, Vollmer, Weureutber waren nid)t weniger ooH Begeiferung unb

©utjücfen. Styaeter, ber ein ^ai)t fpäter bad Blatt ju ftecheu befam, fer/rteb

fchon wäbrenb Äaulbacbd Arbeit an ^fietfcbel: „Bon Äaulbad) fah id) aufjer=

orbentlidj fchöne ^cidmunaen! Die Äne, ba* 3tücf einer Schlacht, fiel mir

auf wegen ber ungeheuren Gompofition, ber lebenbigen Darfteflung, ber

wunberfdjönen, meisterhaften 3eidmung. Med, Med ift nobel unb ebel

baran."

Unb in ber £l)at, hanbeltc ed fid) hier um feine bltnbe, voreilige Be=

wunberuug. fteber, ber ben fleinen (Sarton gu fehen befam, mürbe gewahr,

bafe ba ein tfunftwerf erften 9tauged heranreifte, welchcd fübnlid) neben ben

heften Söerfeu ber 3eid)cufunft beftehen fonnte. Dad Urttjeil über bie Kumten-

fd)lad)t, gleichviel, ob cd fich wnx bie erfte 2ludfül)rung ober bie fpäteren

Bearbeitungen tjanbelt, ift fid; benn aud) in allen Greifen ziemlich allgemein

treu geblieben.

Sehr beutlid) fpridjt ber uielfeittge 3ubnlt bed Bilbed w bem Befcbauer.

3m nädjtlidjen £albbunfel liegt — ben $intergrunb bed Bilbed aud=

füHenb — bie ewige Stabt iHom, ein gewaltiges 9JJeer von Burgen unb

Bauten, überragt von bem riefigen (Grabmal bed Äaiferd &abrian, ber

raoles Hadrian i, woraus fpäter bie Grngeldburg würbe. Da$wifd)en erheben

fich Tempel bed Gapitold. Die Stabt ift allenthalben nod) mit trofcigen

^Ringmauern umgeben, woran fia) in fül)nen Bogen bad Slguaebuct nach ben

Bergen hin anfä)lief}t. 3m Borbergrunbe bebnt fich Da^ n«tte Sd)ladhtfelb

aud, auf welchem Börner unb Tünnen miteinanber um bie SBeÜherrfchaft

gerungen tyiben, nahe vor ben Xfyoxen ber SHiefenftabt, bie feit jeher bad

3iel unjcthligcr Barbaren gewefen ift, wohin fich ftahrbunberte lang bie

beutegierigen Blide eroberungdluftiger Bolfdftämme hiugewenbet fyaben, ald

woüte man ben Römern if)ve eigene ,§errfchfud)t oergelten. Der Äampf auf

ber (£rbc ift beenbet. Der Xob bat feine graufige (Srnte gehalten.

Äriegerifchc ©reife unb Jünglinge, Leiber unb ftinber, Pferbe unb 3Baffen

bebeden bie blutige &>ablftatt, ^reunb unb Jyeinb neben einanber, boä) in
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ber Slnorbnung, batl jur Sinfen mehr bie Börner unb $ur ftedjtcn bie

$unncn gruppirt finö. MeS ift erfragen. 3twi ganje Golfer haben fidf)

gegenfettig aufgerieben. (Sine Sd)aar römifdjer Jungfrauen unb Watronen

föroebt linf* in aufgelöftcm Sdjmers einher, eine güHe rounberbarer 3d)ön--

Ijeit unb 33croegung, ber (itegenfafc bc$ £ebcu$ 31t bem ftarren £obe. Sie

(teilen burdj üjre JUagc auf ergretfenbe s
2i>eife ben allgemeinen gro&en Jammer

über ben Untergang ber beiben Hölter bar, unb erinnern gcroiffermaafjcn au

bas tflagclieb 511m Sdtfuffe ber Nibelungen. 9lber nid)t tljatlofes 25>cinen

allein ift itjr £l)cil. &clbcnmütbig unb leibenfdjaftlidj rütteln fic bie gefallenen

Krieger auf au$ bem £obcsfd)lafe, um fie $u neuent Streiten anspornen,

inbem fie hinauf in bie ßüfte jeigen, roo ber tfampf ber (Heifter auf ba$

l>eftigftc weitergeführt wirb. Selbft im £obc foH $a& unb ftadje nidjt Stolpe

finben. 2lud) bei ben Hunnen fel)en mir madjtoolle SBciber, meldte ben erneut

erten tfampf ber ^Jänner unterftüben unb fd)üren. (5$ finb bie füfmen grauen,

meldte ben 3tege$5ug ber Barbaren begleitet, fic sur Xapferfeit angetrieben

ober fclbft roalfürenbaft *,u Sdiilb unb Sdnoert gegriffen traben, ©ine junge

5rau, bas Hinb an ber &ruft, ift auf bem Sd)lad)tfelbe geblieben unb nod) gauj

Dom tarnte be$ Tobe* befangen, ©ne anbere bcrrliäV meiblid)e Ofcjtalt bat ben

Dbcrforper betjutfam erhoben unb ftarrt mit geifteSabiocfenbem (^efidjtäausbrud

in bie £üfte, gleid)fam im Starrfd)lafe bie munberfamen Dinge erfdjauenb, bie

bort oben oor ftd) geben. Daneben ermannt fid) fd)on ein riefenbafter -Rede mit

nxtHenbem &aar unb Öarte, im ^albfdjlafe ba* 3d)roert aus ber Sdjeibe

reifjenb, unb ein anberer nricfclt fid) au* feinem 9)tonte gleifterbaft wie au# einem

&eidjentudje IjerauS. Sangfam erwachen ringsum auf beiben Seiten bie Ärieger

aus bem fdnoeam Schlafe, (üeroolmbeitegemäfe greifen fie an bae tapfere Sdnoert

unb $iet)en in bie 2üfte ju neuem ßampf unb Streit empor. &alb träumenb,

fd)laftrunfcn unb mit bleiernen tfugenlibern fdnoeben fie nad) oben, anfangt nod)

nid)t ganj ber trbifdjen Sd)n)ere entfleibet. Stber je mel)r fie Ijinauf fommen, um
fo leidjtcr fliegen fie, um fo feffeHofer fdjliefien fie fid) ben Streitern be£ GJeifters

reia^ an, um fo unIber unb roabnftnnigcr nel)men fie an ber grimmigen 9taferei

be* übenueltlidjen Kampfes tl)eil.
s
J)feifterl)aft ift ber Uebergang oom finfterften

£obe$fd)lummer bis jum erregteften Sd)lad)tgetümmcl in einzelnen 2Jbftufungen

uerfinnlid)t. 9luf ber Seite ber Börner feben mir bie gelben beranfommen,

fieggerool)nt fclbft im Xraume unb in gefdjloffener Sd)lad)trcibc. DaS fiub

roirflid; antife ©eftalteu, ebel, ftolj, felbftbemufjt, rut)ig bem fteinb ins 9Iuge

bliefenb, oertrauenb auf etnbeitlid)e 3ud)t, ehtgebenf ber überlieferten Siegel

geroiftyeit, flug unb bcbädjtig fid) ancinanberfügenb unter einen böfjeren ^Bitten.

Xa ift ßiner wie ber 2lnbere, nur SÖenige beben fuS befonberS tjeroor. (Sin

Jüngling jictn einen älteren 2)tonn empor, au beffen Sdiilb, ber rücfmärtä l)ängt,

nneberum meitere Sd)lafenbe fia) anflammern. 3n weitem Hantel gebullt, bie

ßanjc auf ber redeten Sd^ulter, fd;reitct ein Slnbcrer fiege^erotj} mie ber Unfterb=

liefen einer burd) bie Süfte einher. (£s fteeft etroaS ©öttlia)eS, jUaffiföe*

in aßen biefen OJeftalten. 3Iuf ber Seite ber Hunnen bagegen ift mein* 2öilb=

92otb »nb 686. LVJI , 169. 9
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tjeit, 3crfal)renbett uno Ginselbeit oertreten. Xa löft fid) eine roüftc Ärieger«

geftalt au* Dem Weiuirre ber Seiten los, mit gefd)loffenen 2lugcn unb offenem

ÜDhmbc, gleid)fam nod) fa)iiard)enb, bie Staffen (Weber aufrid)tcnb, beimißt-

tos aber unroillfürlid) fid) beut Weifterjuge anfd)ließenb. ©n Ruberer faum

oon ber Erbe erftanben fua)t bie oerfdjlafenen 2lugen mit ber ,panb 5U

fdnnnen, um feinen fdjöncn SiegeStraum weiter ju träumen, ©in eidgrauer

23arbc fingt unb fpielt feine ftampflieber eintönig unb gefpenfterljaft fort. Gin

redEentjafter &arbare trägt bie fdmicrlaftenbc Jalme. Ginige fommen mit

$feilen unb Speeren unb graufigen Stoßwaffen gerbet, anbere uueber reiten

auf Den Schultern ber Oicnoffen Ijeran, unjertreunlid) aud) nod) im Tobe

oon bem Sattel, getreu nad) ber $>äter Sitte. 9lHe, Jreunb uno tfeino,

werben fie fo getrieben oon einer geheimen geiftigen Oteiualt, 9llle finb roirf=

lid)C Oieifter, bie iljr fcltfameS, eigenartiges Siefen tu ben Sßolfen roeitertreiben,

bie aber butd>au£ nid)t3 Uuroabrfd)ciiilia)c$, nichts UnnatürlidjeS tyibcn, fonbem

oollftänbig erflärlid) finb, weil fie uns naturgemäß erfdjeinen. ^n biefen

Sdjatten unb Schemen ift nid)tS
k
JMi)ftifd)eS ober Uebernatürlic^romantifcbeS.

$iefe näd)tlid)en CMnlbc aus ber Öeifterroelt finb einfad) paefenb, nerftänblicb

unb flar unb cntfpredjen gans unferer SJorfteÜung unb Erinnerung. Inhalt

unb Gharafteriftif finb oon einer gleid) großen fünftlerifa>n SMenbung. GS

erhellt fd)on aus bem ftefagten, wie unoergleidjlicl) ber Untericf>icb bet gegem

cinanbergeftellten Golfer ocrfinnlidjt wirb. 2luf ber einen Seite bie Vertreter

forglia) gepflegter Gultur, auf ber anberen bas ungezügelte ftaturuolf. 3u
woblgeorbueter, ebler unb gemeffener Haltung fa)weben bie Horner heran,

wenn aud) in fcbwäd)erer Kraft, ernft unb beimißt auf itjrc ^übung unb
Sdjulung oertrauenb, einfid)tsooll ben befehlen beS JülirerS gebordjenb, auc$

im fteifterreiäje SöillenSfraft unb (^emeinfinn betbätigenb, bie ben ^ob
überbauem unb beinahe ben Sdjetn beS £cbenS oerleiben. &Me wilbe,

morbgierige unb blutbürftige iWaulwögel aber erfdjeinen ihnen gegenüber

bie oenoorrenen, fid) überftürjenben Sd&aarett ber Hunnen, wutbentbrannt,

Sdjrecfen unb Scbaubern oerbreitenb, freifdfjenb unb tobenb im rauften (55e-

wüljle, unb bennod) ficht man aud) ifmen 9lHcn fofort au, baß fie, fo

friegerifd) unb fraftooß, fo lebhaft unb erregt fie erfdjeinen, bennodE) feine

lebenben Sßtefen mehr finb. 9)ian erfennt in ihnen ben einigen Schlaf, baS

bumpfe träumen, bie irre ^erftörtheit. $ie aufftrebenben Sdjaarcn oer;

einigen fid) oon beiben Seiten nad) ber 9)iittc hin hoä) in ben Sttften jum
Stampfe, unb l)ier wirb ber 2Micf beS 23cf<f)auerS mit einem loirfltdr) genialen

Äunftgriff auf bie beiben Heerführer gerid)tet. Sin ber Sptfcc ber 9iömer

fd^mebt ber Imperator — man hat ilm als HetiuS &onoriuS ober £beo*

boridj gebeutet — in gebicterifdjer Haltung unb ©cfraltung f)cran, gewohnt

an ^errfd^en unb Siegen, mit lang maHenbcm 23arte, baS blanfe Sd^roert

in fampferprobter ,^anb, ben eblen flaren Wd feft auf ben ©cgner ge-

rietet, in roürbiger, boheitooller (^röfee. Sfym gegenüber raft Ättila in

milber 2lufregung unb Seioegung, $ornig unb fampfgierig bie ©eifeel fdjnoingenb,
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bie ihm ben Hainen ©otteägeifjel gegeben, im ©ürtel ba* gefürcbtetc heilige

Sdnoert, unb rücfroärt^ geroanbt mit funfelnben 2Iugen bie ©cifter $ur

<3d)lad)t Ijerbeifc^reienb, jeber 3olt ein Barbar, ein £nrann, ein 2)e$pot,

ber rücffid)t$lo$ feinen 2ßiü*cn burd>$ufefcen gewohnt ift ilnb bamit bie

beiben ©eftalten ber güljrer befto beutlidier unb impofanter l)en>ortreten,

läfct ber äünftfer fie nidjt einzeln für fid) erfdjeinen, fonbem oon anberen

©eiftern getragen. Saburd) rotrb aufjerbem nid)t allein eine befonbere

malerifd)e Sa)önf)eit bewirft, fonbem aud) Gelegenheit ju tieffinniger biftorifdjer

e^arafteriftif gefunben. Der römijdje ftclbljerr wirb unter ber 2(d)fel oon

jroei jugenblidjen blonben ©eftalten gcftüfct, bie er $uglctd> mit beut Schübe bc=

fdnrmt; biefe beiben fraftftrofcenben ©ermanenföbne geben ein fpredjenbeS 2Wb,

roie bie finfenbe greifentjafte Größe be* :Hömerttmmd fid) auf °ic frtfd^c ftraft ber

$>eutfd)en anlehnen mufj. 9lttila aber ift oon feineu Hunnen bejeidjnenb genug,

nadj alt hergebrachter Sitte, auf ben 3d)ilb erhoben »uorben, auf bem er roie

auf feftem Proben roeitau^fdireitct jutn Kampfe. Gin gefpenftifdjer Sdjein uim

giebt feine ©eftalt, bie in ber ©efd)td)te ja tuie ein fd)rccflid)e£ ©ottc$gerid)t gegen

bie übercultioirten Hölter angefehen rourbe. £od) biefer Sd)ein muß erblaffen

por einem helleren, ftrahlenbercn £id)te, roeldjeä hinter bem 9tömerfelbberrn

aufgebt, ohne ^ratenfton, ohne 3lufbringlid)fcit, aber ftdjcr, fieghaft unb über;

jeugenb in feiner roeltgefdjidjtlidjen $cbcutung, ein 3lueblicf in bie fernfte 3u-

funft. $a roirb oon einem Jüngling baä inhaltfdjioere panier be3 heiligen

Äreuje*, ba£ Sronbol be* (Sl)rifientbum$, herbeigetragen. Xief empfunben ift

bie 2lrt, roie er baä ftrablenfpcnbenbc ©ottc$$etd)en trägt. CSt fühlt bie Schwere,

bie ^erantroortung, bie Öcbeutung. 3w\ 9lnbere helfen iljm oon unten frühen,

ben Äopf niebergebeugt, um nidjt geblenbet 511 roerben, unb aud) ber $üngi

ling fclbft läfjt einen roeiten
s
J0iantel über ba$ Haupt eiuherroaüen, baburd)

ehrfurd)t$ooll oerhüllt gegen ba£ htmmliföe £id)t, roährenb er oerflärt unb

x>ertrauen-50oUin ber ebelften, roeibeoollften Stimmung einl)erfd)roebt.

3roifdjen, unter unb über ben beiben Heerführern tobt ber roilbefte

&ampf, unb ber Mnftler fdjürt benfelben roirflid) mit unerfd)öpflid)er ^an-
tafie. 3n bid)tem Durdjeinanbcr unb ^anbgemenge morben fid) bie Scanner

unter heiferem ©efdjrci, in tbierifdjer 3Äohheit unb föaferei, ein roüfter, im«

entroirrbarer Äneucl, ein oerfdjlungeneo ©einenget unb ©emefcel, in bem bie

geinbe ficr) gegenfeitig in bie Schwerter ftürjen unb fterben. ©benfo

tneifterhaft roie 3111- fiinfen unb SHedjten be$ 2Mlbc$ bas leidste Gmporfdnoebcn

bargeftctlt ift, erfdjeint tyex ba* fallen, Sinfen unb Hinunterpoltern ber

neuerbmgS erfdjlagenen Krieger, in allen möglichen 33erfür$ungen, aber natur-

roatjr, ohne 3wang Mb Uebertreibung. Kütten in bem ©eroirr erhebt ein

junger Ärieger, ben ber &ater forglid) in feinem 9)tontcl fdmfcen roiü, bie

&änbe betenb sum heiligen tfreuse, oon beffen £id)t er Segen unb Rettung

erhofft. Die göttlidjen Strahlen be« (Sbriftenthum* brechen fid) über ben

Krümmern ber alten Söelt ^ahn in ba* ©emüth ber germanifd)en 9tatur=

föhue, roela^e burch bic ^orfehung beftimmt finb, fid) au ber £el)re (Sbrifti
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$u Ratten, fie pflegen unb ju verbreiten. Unten auf ber Grbe aber im

&intergrunbe ergeben fief) gleichfalls ©elfter uom Sd)ladjtfelbc, ©reife, 2&iber

unb ftinber, bie entfefet t>or bem Stampfe fliegen unb ben Sporen ber Stabt

äuetlen. 9Jur eine tooblgebaute 3üngling*gcftalt, aller Oieroanbung cntfletbet,

roenbet fidt> oon ber flüdjtigen 9)Jenge ab unb jdjroebt gleichfalls, oon 2)iutb

unb Äampfluft befeelt, ju ben luftigen Streitern empor.

2)a$ ift in großen 3u9en &auptfäd)lid)fte, roaS un$ Ütoulbadi in

biefer 3Jieifterfd)öpfung ju erlabten unb ju fd)Ubem roeife. Dtme große

l)iftorifd)e Söorfenntniffe unb (Erläuterungen oerftebeu roir leidjtlid), roae er

fagt, unb tnit unroillfürlidjcm 3roang oerfenfen roir un£ immer tiefer tu bie

reiche, inbaltooUe Gompofition, inbem mir neben ben föauptmomcnten immer

neue, immer eigenartige, immer geifrooCle 9icbenbmgc gcroabren, bie un*

fcffeln unb feftijalten.

T>er fletne Garton geigte übrigen^ fofort, bafc e$ fidj hier nid)t wie bei

bem 9tarrenf)au$ unb bem Verbrecher aus oerlorener Gbre um eine 3cidmung

banbclte, bie atö folaje ihren 2tbfd)luj3 gefunben hatte unb nun burd) :Heoro*

buetionen in gleicher ftröfie befannt gegeben werben tonnte. Stoff, (Zorn-

pofition, ^nbatt unb Anlage forberten energtfd) eine Ausführung im grofcen

Stile be$ ftiftortenbilbeä, eine monumentale, roabrljaft roürbige Heber;

tragung in einer bauemben S&mbmalerei. $er Webanfe an eine folche

mochte bem Äünftfcr oon oontberein oorgefchroebt haben, trofebem bafc er nur

für ftd) $u fdjaffen fid) oontabm, unb al$ bie 3eia)nung oodenbet auf Der

Staffelei ftanb, ba mar benu auch bie erfte Jvrage, roo ftd) ber uneigem

nüfeige $eftcller unb bie geeignete Stelle ber Ausführung finben roüroc.

Äaulbad) machte, nach feiner eigenen 9)iittbeilung, in erfter Sinie bem
Äönig Submig ba* Angebot, ibm bie .^unuenfd)lad)t unentgeltlich im großen

SJiafjftabc al Fresco anzuführen unb oerlangte nur einen paffenben diaum
unb bie Aufteilung eines ©erüfteä. Aber ber ßönig fam 31t feinem (£nt*

fchtuffe, unb ber Mnftler fat) fid; in feinen Hoffnungen bitter getäufebt. 9H*
ba* Anerbieten abgefcblageu rourbe, fchroanfte er fogar, roic er fpäter erjätylte,

tu biefer traurigen #agc lange bin unb ber, ob es nicht beffer märe, ben ^infel

gäitJjlid) mit bem ©rabftid)el §u oertaufchen unb in 3u*uNft feine Gompofttiotten

fclbft in Tupfer *u ftedjen, um fo mehr, ba er felbft in feinen Arbeiten

feinen beftimmt ausgefprochenen ftarbenfinn fanb, rool)l aber Jreubc an guter

gorm unb s
Jieid)tbum an ^been, unb ba er aud) in s3)iüncben feine 3)?Öglt4):

feit fab, ftcb in biefer $e$iebung 511 oeroottfommnen, meü bie bortigen &iftoriem

maier burcbau£ feine $orfteHung ton ?varbc, Betonung unb Haltung eines

53ilbe$ befafeen unb ÜJJeifter foroobl wie ©efeHen nur in formen unb nicht

in färben bauten. Sdmterjlid)e 3^^ nagten roic fo oft an feiner Seele.

$ann rourbe ber Garton in bem erft fur$ juoor begrünbeten Äunft-

oerein $u 9Wünd)en auSgcfteHt. G^ fei wbenvei beigefügt, baf? 18S4 gleich

zeitig mit ber „Öeifterfcblacbt", tote ba« Silb allgemein genannt rourbe, aueb

oon feinem trüber tfarl Äaulbacb eine Statuette be§ Directory Gomclii^
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— ftarf ber Mauayfdjen öoetfyeftatue nadjgeabmt — atögefteKt war, welche

ber $Üol)auer für $wei ßrontbaler uerfaufte.

Gin Sturm ber 33egeifteruug brad) lo^ als ba* eigenartige äSerf be$

jungen 9)ialerä in weiteren Streifen befannt würbe. Die ^bantafie unb

ftüijnbeit beä Vorwurfs, bie 3J?eiftcrfd>aft ber 21rbeit naljm Äünftler unb

Saien in gleicher 2$cife gefangen. 5laulbad) war mit einem Sdtfage ein

berühmter 3)Jaun geworben. Da« Stuttgarter Äunftblatt (1. Februar 1834)

erflärte fofort in einem -Öeridjte aue 9)iünd)en: „80 »iel aua) neuerer $c\t

Xalentc aufgewogen unb fo fein* und bie $raft be* Senium erquieft — bie

Hoffnung auf eine wirflid)e SBetterbübung in ber &unft unferer Xage getyt

un* juerft cor biefer 3eictmung bell auf.
sJ)iöge fein feinblidje* Öefd)tcf biefe

Hoffnung, bie tyev faft allgemein ausgefprodjen wirb, 5U Sdjanben werben

laffen. Ucbcrrafcbenb ift alle«, wa* fid> unteren Sölicfen barftellt, reiaV,

fübue ^bantafie, £eid)tigfeit ber ^robuetion, 2lbel ber formen, öeftalten unb

Bewegungen, Gbarafteriftif, Okbanfe, 9llle* uon Snnen berausgefdjaffen, nidjt*

Inneingetragen, wtrfliä>, lebenbige ftünftlerfajaft." Unb im October be*felben

äaljred bradjte basfelbe Äunffcblatt einen eingebenben 9luffafc oon &. 0. S.

über bie ooüe Bebcutung ber neuen tfunftfa)öpfuug, unb aud) l)ter würbe ba*

benfbar l)öd)ftc Sob gefpenbet. 9)fan fanb, bafj ber Äfinftler feinen ©egenftanb

mit ganjer (Gewalt bes (Reifte* erfaßt babe, bafe er bei allem Drange ber

^bantafie fein ganzer ,§err geioefen fei, in flarfter ^öegeiftcrung, obne fid) nur

einen 2lugenblicf über bie Sdjranfen führen 511 laffen. Mc ftimmten barin über*

ein, bafi er in 3eglidjem, waä 5ur 3eufmuug gehört, unübertrefflid) fei. Qx be*

bieute fidj ber Jorm mit greiljcit unb fei in itjren fdnoicrigften Slnftdjtcn unb 33c

=

wegungen in einem OJrabe 9)feifter, bafj ibm fajwerlid) bartn ber l)öa}fte $ang

ftreitig gemad)t werben bürfte. Sein plafttfdjer Sinn für Sdjönbeit, eine flare

Gbarafterifirung, feine jwecfmäftige Stnorbnung otme 2Bieberf)olung, bie Bcrütf:

fidjtigung alles ^otbwenbigen für ba* (>tonjc fanb bie au*gefud)tefte Slnerfennung.

9lad) foldjen Urtbeilen faßte benn aud) enblid) ber gütige 23efteUer nid)t

mebr auf fid) warten laffen. Der ftfinftler t)at felbft bäufig von biefem für

ilm fo widrigen (*rcignift er$al)lt unb bamit einen ©nblicf in jene 3^1 unb

feine perfönlia)en ^crbältniffe geftattet. 3U Saufe ging es mitunter fnapp

genug ju, unb er badjte oft mit ber treuen Gkfäbrtin über bie miBlidjc

Sage nad). So würbe bas 2Berf nidjt feiten jutn Sdnnerjenäfmb. 3)Jau

mußte fid) gefteben, baft bie 9trbcit obne Auftrag bei aller ^reube unb Siebe

am Staffen bennod) unter mannigfadjen Sorgen unb anefia)telofcm ilummer

entftanben war, unb mandjeS 9)Jal faben söcibe nid)t obne fangen in bie

näc^fte 3ufu,tfI- 3lw einem Sonntagnaa^mittag im Sommer bcö folgenben

3öl)re^ 1835 fa|Vu fie beifammen in itjrer befdjeibenen Jöobnung ber £erd)ens

ftra^e ( jefot Sdjwantbalerftrafte) unb l)atten gerabe il)r bürftigee ^tMttag-jfmal)!

i>er5el)rt, in beut e* oft am 9iötl)igften feblte, ba Nörten fie plöfclid) eine (Squt=

page am föaufe vorfahren. Da^ war bammal in 3)iünd)eu nod) ein ©reig-

ni^. Die Jenfter ber umliegenben Käufer öffneten fid), unb neugierige Alöpfe
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faljen Innau«. 5laulbad; berichtete ben Vorfall gern feinen Äinoern, obn>ol)l natf)

ben (Srinnerungen be« Stetbeiligten bic 3ad>e anber« vor fiep ging, unb fiu)r

babei fort: „Die Butter mutfte natürlich aud) tjincuwfdjauen, bod) eil« wir

borten, wie ein £err, ber au« bem Üßagen geftiegen war, fing: ,2Bobnt hier

ber ^alcv ßaulbad)?' ba ging id) bod) and) l)in, um ben fonberbaren Äauj 311

fet)cn, ber fid) nad) mir erfunbigte. 9Jad)bem Oer #rembe mehrfach von ben

Seilten falfd) geiuiefen morben mar, Irrten mir itjn cnblid) bie enge treppe

beraufftolpern. Salb tarn eine Äarte ,Wraf 3fac3un«fi, Berlin'. Der %ime
mar bamal« uiel genannt, aua) in SRündjen. Der reidje &unftlicbt)aber hatte

alfo von mir gehört unb fam, fab unb — taufte, unb unfer ölfief mar gemacht."

9ltbauafiu« Gfraf ^acjnn^fi (1788—1874), ber marmberjige preufjifdje

Diplomat, Hunftfrcunb unb Äunftfd)riftftellcr mar eine jener felteneu (rr-

fdjeinuugen, bie affed mirflid) 8d)öne unb .&obe lieben unb loben, mäbrenb

bie meiften Äunftliebbaber nur ba« 511 fcbäfcen pflegen, ma« fie al« ©gentbum

befijjeu ober felbft gemad)t haben. (Sr hatte ben (Sarton ber &umienfa)lacbt

gefeljen, rool)l aud) uiel barüber gehört unb gelcfen unb in ber ihm eigenen

Segcifterungsfäbigfeit ein aufjerorbeutltdje« 3'ttcreffc für ben ftünftlcr ge-

monnen. Soll Senmnbcrung fprad) er fid) nun über bic 8ft5$c au« unb

fragte fofort, ohne viel Umfdjmeife, ob Haulbad) e« übernehmen mollc, bieie*

Silb grofc in Cel für ihn au«$ufübren. Da« mar eine grofje, unermartete

Ueberrafajung. De« Äünftter« beiHefter Söunfd) foHte in Grfüüung geben.

Voller $reube milligte Äaulbad) ein unb bcflagte nur, bafi er jur Sollenbung

eine« fo großen üöerfe« feinen 9iaum finbeu merbe. „Dafür laffen 3ie mid)

nur forgen," faßte
s
Jtacji)it«fi, „in einigen Tagen bringe id) Sefd)eib." Uno

mirflia) in fürjefter 3eit erhielt .Haulbad) auf be« (trafen Setreiben uon Äönig

Submig ba« Atelier am £el)et, eine grojje 9femife, mo fd)on ein Silbbaucr,

tarnen« £ceb, befd)äftigt mar, $ur ferneren Sirffamfeit eingeräumt uno hatte

bamit bie (Gelegenheit, fofort an bie 2lu«fübnmg be« Auftrage« ju gehen.

Diefe« halb viclberübmte Äaulbad)'fd)c Melier am „£ebel" ober mie

bie Wündjener fageu am „&d)el" im Ütorboften ber 3tabt in ber 8t. 3lnnn

Sorftabt gelegen, geirrte jum Seftfe ber fouiglicben (Siuillifie unb mürbe

bem tfünftlcr leibmeife überlaffen. (S« mar ein bober, feudjter parterre;

staunt inmitten eine* großen ftelänbc«, gau$ in ber SMalje be« englifdien

harten«, fiecb erhielt bind) tflen^c fofort ben Auftrag, feinen Arbeitern ben

Durchgang ju verbieten, ba« Xiofal möglidjft ruhig unb ftaublo« *u halten unt»

überhaupt ganj allein mit ftaulbad) bort $u arbeiten, bamit ber iK'aler feinerlei

3törung erlitt, tfaulbad) richtete fid; benu aud) al«balt> häu«ltd) ein unb hat

t>iefe« Atelier lange ^aln'e hinburd) mit feinen 3d)ülern 9lfher, £eidnnanu,

Jvrifc ^aulbac^ unb anberen benufct, bi« er im ^abre 1849 ülfaremiebirector

mürbe unb feinen großen 9ltclierraum in ber 2tfabemie bejog. (Sin 3ltelierbiener

toobnte unten im Seljel, ben Äaulbad) id)cr$meife ben ,§ofgärtner Marl nannte.

Dem Warten mürbe uänüid) befonbere ülufmerffamfeit gefdjenft unb neben ben

au«gefud)teften ^'flanmngcn allmahüd) eine voUfommenc Menagerie bort
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eingerichtet, bie bem Shmftler unb Xbierfrcunb eine groije Jreube bereitete.

Äaulbad) ha* an ben bort oon il)in gesogenen gieren, in*befonbere 5öa)feu>

Pfauen, Dauben, .§ül)nern, bie Stubieu jutn Meinecfe Jud)* gemad)t. Da*
eigenartige £ofal würbe oon einheimischen wie fremben Äünfttern viel befugt nnb

balb eine 3eben*würbigfeit s])fünd)en* cbenfo luie fein fpaterc* Sltelicr in ber

2lfabemie. £in unb wieber gab e* aud) heitere ftefte unb italienrjdje Wädne

in betn Warten, befonber* wenn frembe flünftler, wie einmal fein alter Sefjrer

v
JJJo*ler au* Düftelborf, ju feiern waren. 9lncb Äönig fiubroig I. war oft balbe

Dage mit Sola 3)tonte$, bie ber MnfÜcr malte, im Atelier am £chel.

Dafe ftaulbad) ba* gemeinfdjaftlidie Arbeiten mit £eeb unter einem Dache

häufig al* Störung anfal) unb anfeljen tonnte, trofo ber ^erorbnungen Kienje*,

ift begreiflich. Sein Streben ging alfo barauf hinaus, alleiniger §err unb

IVeifter in bem £aufe 51t fein, 3m December 1837 wenbete er fid) mit

bem $inwei* barauf, bafj burd) bie ihm gndbigft verliehene ftofmalcrftetle

viele unb talentvolle junge 3Mer feineu Unterricht münfd)ten unb in feiner

28erfftätte unter feiner Leitung 511 arbeiten begehrten unb er fclbft Äraft unb

©ifer habe, Schüler 511 bilben, an ben ftönig um ein geeignete* #ofal, ba

es ihm an ^lafc mangelte, er fajlug baljer unmaßgeblich ba* ganse 05cbäube jur

Ucberlaffung vor, von bem er bereite jefet einen Saal iune höbe. (Stwa* fpäter

bot fid) ber Äünftler fogar an, bem $ilbt)auer ^eeb auf feine eigenen Soften

ein anbere* £ofal 51t miethen, wenn er ba* ganje benfifeen fönne. Diefer

Ü*orfd)lag würbe angenommen, al* aber ber Dealer nadnnal* aud) um 9cad)lafj

ber (rntfehäbigung bat, oerfügte ber Äönig, bat! es bei berfelben ju bleiben

habe. Doch erhielt ftanlbaä) am 6. ^nii 1841 burd) (Sabinetsorbnuug be*

König* bie (iröffnuug, bau er oom 1. Oftober laufeubeu ^abre*, fo lange

ber ftönig nicht anbere oerfüge, für ba* ihm angewiefene ArbeitSlofal an

ben ^ilbbauer £eeb nunmehr bie Wülfte be* bemfelbeu bezahlten jäbrlidjen

betrag* von 175 (Bulben, alfo fünftigbin nur 87 Hülben 30 .sueujer befahlen

bürfe, wobei fid) ber Äönig au*brüdlid) auSbebielt, alle auf ba* l'ofal fid)

bejiebenbe Verfügungen jeberjeit uneber $urücf ju rufen.

Um 51t Waqtjnsfi $nrü<f$ufebren, fo mufe auf ba* ^eftimmtefte betont

werben, baf? beffeu Otönncrfcbaft für ben ftünftler uon ber allerfolgenreichften ^e;

beutung werben foflte, unb bat? ber 0raf uon bem banfbareu tfaulbad)'fd)eu £aufe

aud) alle ^c\t gerabem al* ber ^egrünber be* Ataulbad)'id)en OMcfcS angesehen

morben ift, ba er nid)t allein burd) eigene große Steftellungcn unb ^ilberanfäufe

für feine
s^rioatgalerie bie Verbältniffe be*

s
l)faler* erheblich aufbefferte, bie maus

nigfad)fteu Anregungen gab unb lebenslange greuubfdürft bewies, fouberu aud)

voll wahrer fluuftbegeifterung unb wärmfter Verehrung bie ^uuptlebenSarbeit

Kaulbach*, bie 3lu*fübrung ber großen Wemälbe im Dreppcubaufe be* neuen

SNufeum* m Berlin, vermitteln half, ^n ber 5That hat feiten ein .siünftler einen

hochbeinigeren unb treueren s^rotector gefunben, unb ein nähere* Gingcheu auf

biefe* fd)önc Verhaltnin ift gleichseitig ein ehreubenfmat für ben oortreff^

lidjen .Uunftfreunb, ba* ber Biograph bc* Dealer* al* eine ^flicht an$u*
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feljeu \)at. ßaulbadj war anbauemb oon berjlidjfter ?ld)tung unb ^rfcitntlid)-

fcit für bcn freimütigen ©önncr erfüllt unb hat Unit niemals feine erfte

ftörberung uergeffen. 9Jod) in fpäteren fahren jdjricb er: „Sie, hoher £>err,

waren ja ber <$rfte, welcher mein entfte« Streben unb fingen in ber ftunft er-

fannten. ÜKit Hörern fdjarfen SJlicf burdjfchauten Sie, wo.m in ber ftuuft ich

befähigt bin. Dura; 3bre großartige Verteilung würbe id) in bcn Staub aefefct,

in ber Äunft eine Saufbalm *u betreten, wonach id) mia) feit fahren febnte."

Sehr fdmeU cntuucfelte fid; jwifdjen MacjpSfi unb Äaulbad) ein wirflid)

frcunbfd)aftlid>e« Verbältuif?, au« Neigung, Danfbarfcit unb Verftänbnift $u=

fammengefefet. Der (%af blieb monatelang in München unb fdjrieb benjenujen

ZlpU feine« befannten hmrtgefd)id)tlid)eu SBerfc«, ber über 3)iünd>en banbelt,

in flaulbad)« 2£otmung.

9tac$mi«rt mar aud), wie er erzählt, gegenwärtig, al« Kornelius nach

feiner Ueffeln* au« Italien, im 3al)re 1835, jum erften Wale bei ftaulbach

ben fertigen Garton ber &unncnfd>lad)t faf). Der sJtteifter betrachtete fchweigeub

ba« OJemälbe, erfannte ben 3£ertb be«fclben, beuor er nod) ben ©ebanfen

gefaftt hatte, meltfjer in biefem SB'rfe berrfcht — mie ber ©raf erzählt —
bemächtigte fid) al«balb ber Veoeutuug be« Öcgenftanbe« unb fagte bann:

„9cun begreife id)," aber er tiatte bie ganje Darftelhmg unb ben 9Iu«brucf

• ber einzelnen öcftalteu fdjön gefunben, beuor er nad) bem (^egenftanbe gc^

fragt hatte. Offenbar bat Um alfo bod) bie 9lu«fübruug be« Stoffe«, ben

er einftmal« fo bringlid) abgeratbeu hatte, im Ijödjftcn ©rabe gefeffelt.

Um bicfelbe $eit $eid)uete Maulbach aud) ba« Porträt 5tac$mi«Ei«, ganje

Jigur in fifcenber Haltung, Den 3lrm auf bie Stuhllehne geftüfct, bie ^Hedjte

nad) linf« au«geftrecft, unb fchenfte bie 3cid)nung bem trafen, ber ba« ihm

treuere $efd)enf t>od) biclt unb feiner Sammlung einoerleibte. Da« treffliche

Stücf ift, mie alle ftaulbad/fd)eu Arbeiten für bcn trafen mitfammt ber

9tacji)n«fi'fd)cn Malerte in ber berliner 9cattonal^ialerie untergebracht.

^adjbem ber Auftrag auf bie &unnenfd)lad)t gegeben mar, in einem

9tiefenumfange t>on 17 lh gu& &öl)e unb 22 #ufe breite, befteHte ftd) ber

Äünftler bie grof?e Üeinroanb in Dre«ben. Der gewaltige s;Wal$miÜtd) mufete be;

fonber« gewoben werben, foftete auch bie ftattliche Summe oon bunbert Weich«;

tbaleru unb gelaugte nur mit umftänblid)er Spebition nad) München. Später

ließ ber Äänjrler aud) bie i'etnwanb für bie 3erftörung Smifalem« nod) uon

Dre«ben kommen, bi« er mit bem bortigen Sieferanteu in Dtfferensen gerietl).

2lm 24. 3luguft 1835 um 4 Ul)r bat bann tfaulbad), mie s
Jiac$im«ft

in feinem Äatalog gewiffenbaft regiftrirt, bie grolle 3«*™"«, &er ^unnen^

fd)lad)t auf ber i'einwanb begonnen.

(Sin jiemlid) gefd)äft«mäBiger Vricfau«taufd) betreff« ber Vebingungcn

hatte uorber ftattgefunben, wie beim StacjnnMi peinlich auf Siegel unb Drbmmg
hielt. 9Jad)bem Älcnjc „grofmtütbig" fein

s#riorität«red)t abgetreten hatte, weil

er be« trafen Verteilung für bie Äunft unb ben Münftler angemeifener er^

ad)tete, fdjrieb
s
Jiacjt)it«fi

:
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„Wündjen, ben 20. 3um 1835.

„2ln ben &iftorienmaler &crrn ßaulbad).

„Sie baben bie 3iuSfüf)rung ber &unnenfd)lad>t in einem großen Del=

bilbe in 3cü wn l;5<^ftcn^ brei 3<"Ken für mia) übernommen, wofür id)

3bnen 4500 9?eiä)Stl)aler Sprcuf3. courant jaulen werbe. 2)ie Sänge bcs

3BübeS wirb nad) meiner genauen Angabe 3wifd)en 21 nnb 22 berliner

3?ub in ber Sänge mcffen.

„Sie haben mir uerforodjen, bis jur SMenbung bicfes 'öübeS feine

anberen Arbeiten &u übernehmen.

„Sobalb Sie baS ^ilb $u malen anfangen werben, werbe id) Sfmen

500 fficid)Sthaler unb oon 6 ju 6 Monaten ein gleiches Duantum jaljlen,

es fei benn, bafe Sie oerbinbert wären , oerhältnifnnäfeig ju biefen Ölungen
nnb ju bem feftgefefeten Dermin oon brei Qaljren mit ber Arbeit fortju^

fahren. Sollte burd) unoorbergefebene &inberaiife, 3»föttc ober burd;

^tn^en Sßilleu bie Arbeit in brei fahren nidjt oollenbet fein, fo ftänbe es

frei, bas 2Mlb in bem 3uftanbe
(
m übernehmen, in weldjem es alsbann

beftnblidj wäre, ofme bafe id) mehr jn jaftlen hätte, als was bis babin an

Sorfdmfj entrichtet worben wäre.

„Sollte in5wifd>en mein ober $ljr £ob eintreffen, fo müßten bie 33er=

bmblid)feiten oon ben (Srben, in fofern fie ausführbar finb, erfüllt werben,

nämlid), baft bie Weinigen baS $üb übernehmen unb bie oben bebingten

3ablungen leiften müßten, unb bie übrigen baS 3Mlb in bemjenigeu 3«'-

ftanb übergeben müfjten, in weld)em es alsbauu ftd) befiuben möcbte,

ofme mehr ju forbem, inbem für baS uoUcnbete $Mlb 4500 rtl>. ftipulirt

finb, für baS unuollcnbete fo oiel nur, als an $orfdmfj ge$al)lt toorben.

,,o*d) bitte mir fdjreiben 51t wollen, ob Sie mit mir einoerftanben finb,

unb mir eine 9lbfd)rift biefeS meines SdjretbenS jujufteßen.

£od)ad)tungSüoll ganj ber ihrige

31. Oiraf dlacjtm&i."

flaulbad) ging auf ben Vertrag ein, erfüllte ilm aber nicht in allen

2:^eUen, fo bafj fchliefclidj ber Sefifeer fein ausgeführtes Detgemälbe, fonbern

nur bie bekannte braunfdjattirte Untermalung erhalten hat.

9tad) Berlin jurücfgefebrt madjte ftraf 9tac$rmSfi auch Ijier nad) allen

Seiten tun ^Propaganba für ben olötjlid) berühmt geworbenen tfünftler unb

legte, wo er nur fonnte, feine ^öewunberung für beffen Talent an ben Xag.

£>ie oornel)me unb gebilbete WefeÜfdjaft erfuhr vom (trafen juerft über baS

aufgebenbe Öeftirn. C^r forgte, ba£ bei bem ftunftbänbler .Vtubr ein Grcmplar

beS 9iarrenf)aufeS auf mehrere 2Bod)en ausgehängt würbe, weldjes oiel Auf-

feilen madjte, immer eine Wenge Wcnfdjen $um Anfcbauen an$og unb aud)

einige Wale oerfauft würbe. 9iid)t aber allein mit $£ort unb £bat, fonbern

aud) mit ber 5ßber trat ber ®raf für bie iöebeutung feines neuen greunbeS

ein, unb es ift feine grage, bafj er aud) bierburd) bem Münftlcr außer:
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orbentlid) genufet i)at. Gr fdjriet» in feine, gerabc in Vorbereitung befinbltdje

$lunftgcfd)id)te eine befonber3 günftige G()araftcrifuf ftaulbad)* unb nainn

neben Anberm eine (Gruppe au$ bem "Jlarrenfyaufe auf. 3Mefe3 bereite mebr=

fad) genannte Sud) oon üKac$tmSfi über bie neuere beutfd)e Äuiift (Histoire

de l'art moderne en Allemagne, t I—III, Paris, Jules Renouard, 1836
bi3 1841. Wleid),}eitige beutfd)e Aufgabe oon griebr. ,§einr. oon ber .fragen,

3 Sänbe, Berlin. 3luf Soften beS SJcrfaffcr») erregte begreiflid)erwcife Die

größte Aufmerffamfcit ber scitgntöffifdjen Alünfttcr. AU ein tbatfräftiger

görberer ber bübenbeu ftunft batte ber ftraf, begünftigt burd) feine guten

äkrf)ältniffe, nid)t allein bie meiften befferen beutfd)en tfünftler burd) Auf-
träge ausgejeidmet, fonbern aud) einen regen ^erfefjr mit i^nen begonnen

unb immer größere flünftlerfreife $u perfönlidjem Umgänge an fid) geigen.

9Jatürlid) ftrömteu il)in immer neue 3cbaaren ju, um feine ^efanntfdjaft >u

matten, um mit Aufträgen bebad)t unb — aud) in feinem Sud)e nid)t oergeffen

5U werben. Allen tarn ber liebenäwürbige ttunftentlnifiaft mit ber größten

öutmütbigfeit entgegen, unb fo gcfd)al) e* oon felbft, bafe feine $hmftgefd)id>te

neben oielem .^eroorragenben aud) manchem Keine £id)t attjujefjr berüeffientigt

bat unb oielfad) einen mein* perfonlid)en, gönnerbaften als fritiid)en Ton
einfd)lägt. Aber barüber wirb ber Sikrtb bc§ 23ud)e3 feineäwegS befrritten

werben. 3luBer feinem wabrl)aft großen fersen unb einem aüjeit freubigen

Cpfennutb für Hunft unb ßünftler befaß 3iac$imMi jebenfalte eine entfdnebene

fünftlerifa)e
sJfaturbegabung, umfangreiebe SUbung unb Uebung, ©efaimaci,

ginbigfeit unb flaren gefunbeu i^enfdjenoerftanb, unb fein Urujeu* traf burtfc

gängig ba§ -Hidjtige, wenn aud) juioeiteu mit einiger Ucberfä)mänglid)teii.

<£ein GKnfluß als i)iatl)geber unb Sobpreifer ber claffifd)en Äuitft ift auf üiele

bamalige .ftünftler fefjr bebeutenb geiocfen. Sein 23erbienft für bie neuere

.ftunftforfdnmg ift unleugbar. 5)fan barf nidbt außer Augen laffen, oaf> fein

funftl)iftorifd)es sfiterf für bamaligc $crl)ältniffe cinjtg in feiner Art mar, baß
Vorarbeiten fo gut wie ganj fehlten unb baß in ber Serücffid)tiguug feiner

perfönlidjcn Vejietiungen $u ben einzelnen Äünftlern aud) wieberum oielc jus

üertäfftge ühkibrbeit unb ©enauigfeit für bie 3unmft «mtbaltcn war, unb fo

ift beim bas Vud) bei allen Mängeln unb 8d)wää)en ein wichtiges unb um
eutbebrlid)e$ .§ülfsmittet ber neueren $unftgefd)id}te geworben. 2ßät)renb ber

erftc Vanb nad) allgemeinen Vorbetradjtungeu unb einem furzen Abriß über

bie G"efd)id)tc ber dinieret fid) mit Süffelborf unb bem 9tf)emlanbe befaßt

— nebft einem Anliang, Ausflug nad) s$ari3 — unb ber britte 35anb in

buntem 2$edjfcl bie Äunftoerl)ältniffc in ^Berlin, Bresben, Hamburg, sJ)Jecfien=

bürg, Seimar, öalberftabt unb Würtingen befprid)t, aud) in einem Anlxmae

über Ausflüge nad) .§oUanb, Belgien, Gnglanb, 3d)weij, ^Solen, t-HufclanD,

Sdjweben, Sänemarf unb 9iorb;Amerifa berid)tct, ferner eine trefftid>c

tjanblung SHumotn"* über ben Einfluß ber Siteratur auf bie neueren &umt=
beftrebungen ber Scutfdjen enthält, wäbrenbbem ift ber jweite $anb uor Mem
ber Äunft gennbmet, bie in Wündjen, Stuttgart, 'Dürnberg, Augeburg, Äarl*-
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ruf>e, $rag unb Söien iljre Blütf)e feiert unb bringt einen 2foljang: Ausflug nad)

Italien von (Srnjt görfter. $>ie 2)Jünd)ener Äünftler finb mit befonberer Siebe

betyanbelt, bie größten rote bie fleinften, unb es ift feftftefyenb, baß ber @raf

tn 9)iünd)en felbft oiele £ülfc unb Beeinflußung roäfyrenb ber Arbeit erfriclt,

forooljl für ben £crt wie namentlidj für bie 3Uuftrationcn unb ben beige?

fügten Atlas. Kornelius unb ßaulbad) nafmten Bcibe großen Anteil an ber

Ausführung beS SöcrfeS. (SS ift mobl anjunebmen, baß ifmen ber £ert beS

©an5en jur Begutachtung unb etwaigen Berbefferung oorgelegt mürbe. Gor*

ueliuS ließ roenigftenS im Siowmbcr 1835 burd) ^aulbac^ ben ©rafen bitten,

in feiner Biographie bie Stelle 51t ftreicr)en, 100 ermätjnt mürbe, baß ber alte

£irector Sänger ben jungen (SorocltuS 3um (Molbfdjmieb hätte machen mollen;

er meinte, bie Sanger feien fa)on genug gcjticbttgt morben, es fei nid)t nötbig,

ihnen foldje alten gelber mieber uon Beuern oorjubaltcn!

^lau(bact) beforgte bie Vermittlung ber tfupferftidje unb ^oljfdjnitte, er*

theiltc mancherlei gute 9fatbfd»läge unb mar in jeber 3£eife für 9tac3tmSfi bemüht.

Bon feiner &anb rühren auch bie 3tt<hmm3en 311 beut £itelblatte beS jmeiten

BanbeS l)cr, — oon 3. G. Soebel mit geringfügigen Abänberungen geftodjen,

— bie in ber gräflid) 9iac3i)nSfi'fchen Sammlung aufbewahrt merben. ßs finb

bieS im Original tricr Blätter, eine Allegorie, ein omamentirter JyigurenfrieS

unb bie Porträts oon GornelinS unb Scbaboiu, £b°rtualbfen unb Sdjinfel.

2)ie beibcu erften (Entwürfe fa)icfte Jlaulbadj am 12. 9iooember 1885

beut ©rafen aus ^tünchen 51t, unb bamit begann ein 3iemlich reger Briefe

methfel, bei mcld>cm ber ßünftler mit menigen Ausnahmen feiner grau in

bie geber bictirte. Gr gab fclbft Grläutcrungen 311 ben Sfyjen: 1. 5U einem

griefe ber oorftellt, roie bie Harmonie, bie aus bem fonnigften £ag beruor=

gegangen ift, oon ben Ungeheuern ber 9?ad)t, bie mieber oon Weinen gebänbigt

merben, angefodjten mirb. 2. "3>ie
s
}?oefie ober and) Benitz Urania, fürs bie

Beförberung altes £>oben unb Sdjönen in JUmft unb 2\>iffenfdjaft, bie bie

9)tolerct unb Bilbbauerei umfdjlingt. £>umorifrifd) fdjreibt er baju: „ftm

Borgeffif)l meines fünftigen 9iubmeS babe id) unmillhirlidj mein Bilbniß l)in=

gemalt (an meinem eben bie s
3)hife befdjäftigt ift, um tfnn größere Botlenbnng

ju geben). Bei biefem ©ebaufen befam mein ©efiebt einen beljaglid), freube-

ftrablenb oertlärten AuSbrucf, meldjer auf bie* Bilbniß überging, aber biefe

meine Apotbeofe mirb .ftlmen, &err Wraf, etwas 311 ooreilig bebünfen. 3m Bor?

gefüf)l biefeS Habels babe id) nod) einen gelsbtocf beigelegt, au« beffen harter

Sdjale ein anberer füßer ton, ein anberes grüebtehen herauSgemeißelt toerben

fann. Sie ©nippe läßt aber aud) nod) anbere Auslegungen 311, 3. B. bie Bilb*

bauerei menbet ihren Äopf frageub 3m mittleren ftigur bin, ob fie bem grins

fenben Äobolb mit bem Jammer ben gottlofeu 3Hunb 3iifiegeln foll, ober tf>m aud)

eins auf bie hodnnütbige 9tafc geben u. f. ro. Stoßen Sie fid) nid)t, £err Graf,

an bie ungeheuren gleifchportionen in ben St^eu, ia) mürbe ratljen, es in ber

5luSfütjrung bet3ubel)alten, es mirft beffer aus ber (Entfernung gefeben." X>iefe

anmutljige Allegorie, in melier bie 3)iufe, oon einer Sternenglorie umftral)lt, mit

Digitized by Google



138 Ejans OTttller in Berlin.

ausgebreiteten Sdjmingen, bie in bem SBcrfe uorjugsweife bcrürfficrjtigten ftünfte

in ihren Sdjufe nimmt, $eigt linfs bie ^Dialerei mit Stab unb ^ßinfel fnngelagcrt,

von einem Wenin* al* ^arbenreiber begleitet, unb liuFS bie SBübbauerfunft mit

Weißet unb Jammer, an einer fdjrägftebenbcn £ermeubüfte tbätig, uon einem

Oiemu* geftüfct. Weben bem flehten Jarbenreiber flehen bie SBerfe:

8fru4tIo8 bergeubeft $u frleift unb bedeft bic ßetnmanb mit färben,

fcanbtncrf bleibt iegltdK ftunft, bertocigert bic 2Rufe ben »unb.

lieber bem 33ilbl)auerputten beißt et:

aWctfeelft bu fünftlid) au* ©lieber, gefdtmüdt mit ben ebetften formen,

Seine (Sebilbe ftnb ©tetn, u>enn fte nic&t ber (SciüuS belebt.

Die „göttliche 2Mrd)pfcifcr" lieferte, wie tfaulbad) bem ©rufen farfaftifd)

fdjrieb, bie 2>erfe mit ben uncorrecten Pentametern auf ben swei Täfelcben unb

fügte nod) fnnju:

(Sin <©d)elm nur tfmt me&r als er fann, brum nimm biefe bürftigen SJerfe:

@ief) ber Stile mar gut, aber bic fteber ju fd)rDact)

!

Die 3fi5jc bat aud) für ein oon 9)fidmcl (M)ter aufgeführtes 2öanb=

gemälbe im £reppenbaufc be$ ehemaligen gräflid) :Hacjiim3fi'K$en Calais gebient.

Die uicr großen 9)2eificr für bas Titelblatt entwarf äaulcadj mit

jiemlid) freier (Sbarafteriftif. Cornelius im kantet ftebt mit ernftem, ftrengem

S&lttf neben SSilbelm Sdjaboro, ber mit Sollen unb ^iufel in ber Mocftafdje

©crmtttelft ber Ringer cinbvingliebe Grflarungcn 311 geben fuä)t, wäbrenb

ber Miautet uon ber redjteu 3dnilter btnunterfällt — eine nidjt mißjuoer=

ftcbenbe ^tnbeutung auf ben Uutcrfd)ieb ber beiben 3)2anner. 9(uf einem

^weiten blatte ficht man Sdnnfcl im einfadicn 9lrbeit*rocf, bie £änbe über=

einanberFreu^eub mit Stift unb $lud), ben linfeu $uß auf einen Stein ge=

fteHt, unb hinter ihm nad) linfö Tbormalbfen, bie ßtnfc an bie SBruft gelegt

unb bie Rechte auf bie Statuette be* ftafon aufgeftemmt. flaulbad) fanb

felbft, baß bie 3ttd)uungcu nidjt genug im Stil gehalten, 511 genreartig auf-

gefaßt feien, „aber bie Urfadje biefer mißlungenen Slpotljeofirung fei, glaube

er, bie, baß er jmei oon ben Herren 511 gut unb bie $wei anberen faft gar

nicht fenne." ^erbefferungen feien leidjt 51t madjen.

Wit ber Syortfübrung ber &unnenfcblad)t ging c$ in$mifd)en nur langfam

uoran, obwohl er eine Aarbenffi^e begann — bic nad) langen fahren 1890

in ba* Stuttgarter Wufeum gelangt ift, — unb aud) bie befte 9lbft$t harte,

ba* große 33ilb in eifrige £tebanblung 51t nehmen. Cornelius wollte ihm

nad) 3d)luß ber bamaligcn itoftellung ben großen Saat ber 9(fabcmie ba=

für einräumen, einmal weil ba* für Maulbadb beftimmte Atelier nod) an

Raummangel litt, Dann aber aud), weil ber flünftler fidj in bem nngefunben

©ebäube aubaltenb franf fühlte unb immer uon ber (>3id)t geplagt mürbe.

Der Senat ber i'lfabemie aber oerweigerte bie Crtaubniß baju, unb ber

ilfiuftler wartete uergeblid) mehrere Monate auf ben Öefdjiiö.

lUan war bamals an ber s3)cünd)ener 9Ifabcmie febr fd)lcd)t auf AauU
badj ^u fpred)en. (rin 9luffafc in ber ^3eitung für bie elegante 2L>clt" tjatte
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in biefev 3eit in mannen Greifen große ^erftimmung hervorgerufen. GS
war barin mit üieter Mitterreit auf bte bcoorjugte Stellung ber älteren

sJJiündjener Mnftler ^ingemiefen, bie ihre ^rofefforenämter als Sinecuren

oerroalteten unb alle 2lufträge au firf) riffen, mährenb bie jungen, aufftrebenben

latente baS Wacbfehen Ritten. Sie ^rofefforen feien atterbingS tfünftler,

bie oor einem ^abrjefmt unter bie großen ihres ©cfd)led)teS gejäblt unb

beShalb uom Äönig 511 einflupreiaVn Stettungen berufen mären. Seit biefer

3eit fei aber ein junger 9{a$rou$3 üppig emporgefdmffen, ber aud) bie (3e-

legenbeit jur 3)ianifeftining beS Talentes wahrgenommen habe, anfangt $ur

greube unb Gljre ber Sßrofejforen, bann aber jur Meftürjung ber ganjen

Stfabemie, ba fie biefelben ganj unD gar $u überwarfen brohten — unb in

biefem Xone ging es fort mit einer Reihe berber unb beutlidjer SBabrbeiten.

Cbroobl nun biefer ?frtifel thatfäcblid) uon ben trübem Mofjmer oerfafrt

mar, — ebenfo mie bie ooraufgegangenen unb fofgenben ^Briefe aus 2)cünd)en,

bie fdjarf unb treffenb bie bortigen $uftänbe betreiben, foroobl bie bürgen

liehen, mie miffenfdjaftlid)en unb fünftlerifdjen, — fo mürbe bennod), üielletd)t

ntd)t ganj mit Unrecht, an eine ^Beteiligung Äaulbad)S geglaubt, ber längere

3eit ein großes ^ntcreffe namentlia) für ben hochbegabten, leiber fpäter $u

(frunbe gegangenen, älteren Roluner gehabt bat. Unb gegen Slaulbach ergof?

fid) eine &\t taug ber ganje Qom ber eingegriffenen. GS foll fogar ein

obrigfeitlid)er 9luSmeifungSbefebl gegen ben ßünftler befchloffen gemefeu fein,

als ber ."Rönig immer begeiftertere Urtbeile über bie £mnnenfcblad)t tjörtc unb

§ur Giuftcbt gelangte, baf> er felbft ben größten Sdjaben litte, roenn ein foldjer,

t>iclüerfpred)enber 9)ieifter ooreilig beS Raubes oertoiefen mürbe. 9lber bie $er=

ftimmung ber Herren ^rofefforen, namentlich von Seiten ScbnorrS unb Sdjlott*

haucrS, mar nicht fo fchnell oerraud)t. SDitt bem erfteren befonberS hatten aud)

fonft atterbanb Reibereien ftattgefunben. Cornelius roünfchte enblid), mie

Äaulbad) bem trafen fdjrieb, bafe er fid> juerft mit Schnorr unb feiner

SSetterfdiaft uerfö^nen mödjte, unb ßaulbad) fanb baS in ber Crbnung. Gr

hätte es auch ohne biefe 3lufforberung getrau, unb febrieb einen höflichen

Mrief, bie »ergangenen &änbel $u oergeffen. Srofebem aber fanb ber Senat,

bafe für ein fo großes 33ilb fein
s
£lafc fei, oenueigerte enbgültig baS bequeme

Sofal, unb tfaulbad) mußte trofc ber ungünftigen ^abreSjeit bei bem SBilb*

bauer £ceb bleiben. Gr ließ nun bort mehrere Statuen entfernen, ftrich bie

Söänbe mit einer bunflen $arbc an unb freute fid) fdjlieftfid), „nidjt sroifdjen

ben ^Ijiliftern auf ber 9lfabemie ju fifeen." $eS Borgens früh mit £ages=

anbruch ging er mit $reunb Später, ber unter feiner Slufftdjt bie $unnen=

fchlacht ftaa), hinaus unb taufd)te mit feinem Äönig, mie er fd)rieb. „^dj

bin in meinem Sehen nod) nicht fo glüeflid) gemefen mie jefct an meinem

Milbe, ein Seelenfriebc jietjt in mid) ein, mie id) eS nie empfunben habe.

®enn maS id) mad)e, roirb gut, unfer &err Öott \)at mir bie Äraft baju

gegeben. Unb 3h»cn beftcr ^err ©raf, l)a^ 'd) alles bicS ju banfen,

taufenbfac^en Xanf für biefe mir ruhmbringenbc 3lrbeit." 9)Jit XhäterS
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Schöpfung mar Rauibaö) aufccrorbentlid) jufrieben. Er benotete bem ©rafen,

ber Stid) würbe fein* fd)ön, er jeidjne bie Eonturen mit einer bewunbe^

nmgSwürbigen ©enauigfeit, jeber ber es faljc, freue fu$ über bie Arbeit. Die

flare SluSfübrung unb Einfadjbcit bei ber großen 2Menbung jeber gigiir fei

üortrefflid). Sein eigenes SBirfen befd)reibt er febr anfdjaulid). Die £ein*

wanb [teilte ihn fct)r aufrieben, fie mar fein* förnig grunbirt, von twrtrefflicf)

feftem ©etoebe. trüber Earl paufte bie Eonturen burd). Er felbft begann

bie unteren gigureu mit fräftigem Üraun ju untertufdjen. Dabei erfahrnen

iljrn bie unteren (Gruppen faft 3U foloffal, obwohl fie nur lebensgroß fmb.

$ton bem jdnuert$iebenben .§unncn l>offt er, bajj er bem (trafen beffer ge*

fallen würbe. $reunb Später fifct ilmt ben ganjen Dag jur Seite unb

rabirt. 3ur Erläuterung be3 ^eifammenfeinS fdjicft Äaulbaa) eine Sfi^e nad)

Berlin, bie beiberfeitigen Porträts, in TOntel gebüßt mit ungeheuren Jyüjs

fdmljen, rote fie eben ihr ^rübftücf oerjebren, tarifatureu, bie ben (trafen

febr beluftigten. .ftlenje fommt bäufig 311 33efurf> unb äuf3ert grofte #xeube

über baS fortfdjreitcube 2£erf. EorneliuS uno feine ^kofefforen aber baben

nid)tS non ^ebeutung gefagt. Enbtid) fameu fie unb boten ben ^rieben ait/

ba bie Ülfabemie bod) mit bem Äünftler feine bauemben 3ioiftigfetten baben

wollte, unb Sdmorr war böflid) unb lieben*würbig. 3o würbe triebe unb

SBerföbnung gefdjtoffen, wenn aud) nid)t für bie Dauer. E* würbe ein

neues Atelier äugefagt, unb im Oftober 1836 warb enblid) baS 2eebfa)e

Htelier auf 23cfel)[ bcS Königs ganj jum Atelier AlaulbadjS eingerichtet.

2lHe biefe Dinge intereffirten ben (trafen auf baS Sebbaftefte. Die Wfc
fyelligfeiten mit ben Afabemifern ereiferten il)n \cl)x. ^ronifd) fragte er ein-

mal: „25>ie fteljt es mit 3brer Siebe für bie Slfabemie unb bie
s
J>rofefforen?

Waffen Sie biefe* ©eftibl nid)t in eine Abgötterei ausarten. 3ljrc Demut!)

ift beffen fäbig. Sie nrijfen, wie es benen gegangen ift, welche ein golbene*

. . . id) weift nid)t was . . . angebetet baben, oon Schlangen würben fie

angefallen unb gebiffen." Er war empört über bie 2lrt, wie man in 3tttind)eu

gegen Äaulbad) oerfabre unb will es gar nid)t julaffen, bafj Kornelius, Sdjlott=

tjauer unb bie Afabemie feinen ?luffd)wung bemmen mödjten. ©in folä)eS

„uieberträd)ttgeS Verfahren non £>orftebern ber 5tnnft gegen baS ©ebeiben ber=

felben" halte er für unmöglid) unb fefce er uidjt einen Augenblicf oorauS.

3fm wunbere eS nur, baB man ber .§unnenfd)lad)t nidjt genug $i>id)tigfeit

betlege, unb bafe man ntd)t alles Erbenflidje baran fefce, um bie Schwierig*

feiten, weld)e fid) bei ber Einräumung eines ßofalS für il)U in ben 253eg

legten, auf alle möglidje ihknfe ju befeitigen. Er lub ibn besljalb ein, im

Sommer ober fdjon im Spätfrül)ial)r 1836 nad) Berlin 311 fommen. Dafi

ftaulbad) aud) bort ^iberfadjer finben würbe, fönne er ibm jwar nidjt wr=

bebten, aber fo oicl fei bod) gewin, baf? er bie Hunnen in fetner SBUbcrgaleric

ungeftört werbe oollenben fönnen. „Siffeu Sie wobl, bafe id) ieben ^ag oon

^bnen fpred)e — fd)rcibt ber neue greunb — juweilen oon Styxen träume

unb beinab immer red)t freuublid) an Sie beufe?" Selbft ber ÄaidbaäYfcuen
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flüdje erinnert er fid> mit greuben. „Soldje &üt)ner wie bei ^Ijnen gegeffen

werben, giebt eS l)ier gar nia)t. 3)iein äftbetifdjeS Sttaul läuft mir über,

wenn id) baran benfe. $id>t maf)r, wenn id) nad) 2)iüna>n jurücffeljre,

bann nebmen Sie mid) in Äoft? 34 tljue ©leid>es, wenn Sie mia) unb

äfore übermütigen Tünnen t)icr befudjen werben, was in Dualität abgeben

wirb, foll in Quantität erfefct werben." Ueber bie!2Waften erfreuen ifm bie

3eid)nungen für fein 23ud). (Sr fdjrcibt barüber: „9)2eiu liodjbewunberter

imb berjlid) geliebter &err ftaulbad). $d) fann es mit SBorten nid)t be-

treiben, in weldjeS (^ntjürfen mia) 3ln*e 3«dmungen oerfcfct tjaben. 3d)

lad)tc, id) fdforie, id) war aufeer mir oor greube. Um ©otteS willen, leben

Sie redjt lange. 3()re 3ufuuft W ghrceid) für $>eutfd)lanb. Sie werben

©rofeeS leiften, unb id) werbe es mir immer jur Gtyre unb 511m 9iulwt

anrechnen, bafj id) Sfynen einen Auftrag gegeben, ber $t)r fd)6ne$ Talent in

ein würbiges Stdjt [teilen wirb . . . (SS freut mid), bafj Sie mit ber 9lfabemie

griebeu gefcfyloffen ba^n. 2Nöge er bod) von Dauer fein! Sie werben gewifj

baS Adrige baju beitragen, ber griebe ift 511m OtfücT nötbig." 3ln £l)äter

fdjröbt er einmal aus Berlin ben 2. $uni 1836 über bie £unnenfd)(ad)t:

„:öei ber Sefdjauung biefer ungeheuren Sdjöpfung wirb mir fd)winblig, benn

es gehört wabrlid) eine nid)t gewöbnlidje geiftige Straft unb 9luSbilbung baju,

um in biefer Slrbeit Äaulbad) 51t folgen unb Mm 5U faffen. 33cinabc möchte

id) mid) in &infid)t beS $3übeS berfelben SBeforgnijj Eingeben, eine weit längere

3eit auf bie Ausführung beffelben oerweubet 51t feljen, als bie, welche feft-

gefegt würbe. So oiel ift gewifj, baf? wenn eS fertig wirb, unb Äaulbad)

an ber ÜDialerei nicht fdjeitert, ber 9?uf)m für itaulbad), für feinen 9)?eifter,

für ftönig £ubwig, für 9Jiünd)cn, für £eutfd)lanb, für baS gegenwärtige

«^ahrtmnbert beifoiellos fein wirb.
s
i)iöge ber Gimmel ihm beiftehen!"

^ci aliebem aber liefe ber begeifterte ftunftmacen feinen eigentlichen 9luf

«

trag nicht aufjer 9ld)t, als ob er im (Reimen abntc, bafj baS 2Bcrf nid)t

fo fortfd)ritte, wie er eS rofinfdjte. Unabläfftg ftcfjt ihm baS befteOte SMlb

cor 3lugen, beffen Menbung er faum ju erwarten oermag. (rr bittet um
9kd)rid)t, ob Äaulbaa) mit ber garbenffi^e jufricbcu fei unb ob er mit bem

großen öilbe ben 3lnfang fdjon gemadjt babc. 9(m liebften möchte er redtf

balb nad) 9Wfincf>en hinüberfliegen unb ben Äünftler nur ein Stüubdjen an

bem ^öilbe malen feljen fönnen, aber ba§ fei wol)l noa) 511 früt) unb von

ben tobten Hunnen fei wol)l noa) feiner auferftanben. (imblid) fieljt er im

^uni 1836 bie Hunnen mit fo niel greube unb öerounberung wieber, als

roenn er Tie nodi gar nid)t gefannt t)ätte. Seine anbaltenbe ^efdhäftigung

mit bem ©egenftaube gebt fo weit, bafj er bie für Alaulbad) beftimmten

Briefe in ber golge nia^t mel)r wie üblid) an ben Äupferftedjer £bätcr

abreffirt, fonbern mit ber einfachen 9luffd)rift uerfiet)t ,,^öei ben Tünnen 511

erfragen." CSt wünfd)t bann felbft 5m 3>olIenbung beS llebertufdjenS bes (Ste-

tnälbeS auf furje 3*^ uad) 3)fünd)en 511 tommen unb ift ängftlid} beforgt,

baß (eine anbere Arbeit bie (oftbare Seit ben Hunnen entziehen möchte.
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9lud) tx)if)cnfd)aftltd;€n ^iatfi läfjt er bem jungen SDfcifter jugefjcn. So fajrewt

er ben 5. 3imi 1836: „$n ^c^icljunö auf bie (*3efw&t$$üa,e bc* Attila

bürfte 3t)uen oieUeiait folgenbe 9?otij nia)t unintereffant fein. Oornanbe*

in feinem 28crfc über bie Wofyen XXXV fagt von ilmt:

$er &oöf größer tote gettjöfjnlid) capite grandiori

kleine Slugen minutis oeulis

toenige &aare im ©arte rarus barba

mit tori&en paaren untermifdit canis aapersus

2lffcn*91afe ober ©tumpfnafe simo naso

iöraun im ©efichte ober oon ber Sonne berbrannt . teter coloro

?luf feinem ©efidjtc 2lblunft gemalt originis suae signa referens.

Setreffenb feiner Olbfunft ift e* nid)t unwichtig 511 troffen, wa* bie

(Dothen in ihrem fteten teaft gegen bie Hunnen epithlen, nämltdj: bafi fie

von ben 9llraunen ober bereit ber ©otljen abftammen, bie wegen ihrer

bösartigen 3au^k%re*en^ auf ber Söanberung ber Dothen nadj beut fdjwarjen
s
))Jeere, oon biefen in bie 2L>üfte oertrieben würben, fid) bort mit ben @eiftern

ber SSüfte begatteten unb bie £mnnen in Unrer fdjeufjlichen iDüBgcftalt au*;

brüteten/' Dauemb wad)t aud) $acjim*fi barüber, baft fid^ ATaulbad) eine

gute Ciefunbbeit bewahrt. 211* er erfährt, baft fid) ber Äünftler ju febr

anftrengt unb feine Wefunbljeit bantuter leibe, forbert er ifm bringenb auf,

fid) 5toei £age in ber 2£oä> ber frifdjen Suft ober, wenn fdjledjte* SÖctter

fei, einer fröl)lid;en 0>fefcHfd)aft $u weihen. (Sin 2lmerifaner, ber Kaulbadj

gefeljen unb oon feiner Slrbeit gan,3 entbufia*mirt fei, habe Unit be*mcgcn

gefdjrieben unb aud) Rubere hätten Um fdjon barauf aufmerffam gemalt,

„behüte Sie «ott uor flränfung unb Reiben/' ift faft ber ftete 2Uwftang

feiner Briefe. 9lud) auf ben Dctober 1836 ftettt er feineu 23cfud) in 3lu*=

fid)t unb bittet ben 3Mer, ihm bann ein warmes Quartier $u miettjen,

Sdjlafjtmmcr nebft Salon, Skbientenftube unb fleiner Ättdje, SDiatrafccn, oer=

malnie fvenfter unb Xl)üreu, einiget flüdjengeiebirr auf fünf bis fech* SBodjen.

Späterhin wieberruft er biefe ^eftellung unb will ftcb mit einem 3»""^
im tftoftljof begnügen, ba er bod) nicht lange in vMnd)en Derweilen fönne,

üermutblid) weil bic Gbolcra bafelbft, wenn aua) leife, aufgetreten mar. ©r

freut fid; febr auf ba* Söicberfefjen, ba* fid) aüerbing* oerjogert. „23a*

helfen mir Öftre fetten $ü(mer" — bemerft er — „Sic Ijabcn gewifc feine

guten Kartoffeln, unb wenn Sie feine Kartoffeln haben, fo fann id) bod)

bei $hnen nid)t offen ; id) will Olmen ein paar mitbringen. 3)iein theuerfter

&err ftaulbad), ber Anfang biefe* Briefe* jeigt Oftnen, bafe idj übermütlng

geworben unb wiffen Sie, warum id) e* geworben'? weil mid) Ohr freunb*

!id)er Jörief fetjr erftauut unb weü id) ben Xag nahen fet)e, wo id) Sie unb

unfere Hunnen fammt bem guten Später, ber fie alle ftrd)t, umarmen werbe!"

(6*IUB folgt.)
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w3ungfräulidi ift bic 9?atur, primttiü bic SMcnfdjen! 3al)rf)iiuberte alte Söäume,
eine tickte Derwadjfcne SJegctation, reidrttdje, wilbe ©cwäffer, ein rauber Söoben, 9faa>
ftcüung milber Xöierc, ein gleichartiger 2i*ed)fcl ber SNaturerfcbcinungen — für*, ber
2Nenfdj oerliert fid) in bem ß&aoS beS 9teid)tf)um8 ber (Sracugniffe, wirb nur Don
feinem 3nftinfte belebt, ift in einigem Stampfe mit 9lllcm unb Hillen — unb Dornefjmltd)

gegen feine« ©leidjen. ©o ift ber febmarae söewobuer (ScntralafrifaS.

ISr ift Säger unb ©olbat, unbeforgt um borgen, ber Arbeit be» S3obettS abgeneigt,

mit bcfd)ränften Süünfdjen unb wenig JÖcbüifniffen. ©ein Safein gebt in Stampfen
unb gegenfeitiger S3ernid)tung auf. £ie Kriege füörcn neue (Brauel beS $affe8 unter
ben ©tämmen berbei, unb biefer, fdjon burdi Ueberlieferung Überrommen, wirb immer
toilber unb unDerföbnlid)er. 3)a3 ©efü&l ber Siebe für bie ftinber toäbrenb ber Saljre
ber Sfinbbeit unb bie Stdjtung ber (SrWadjfenen für bie Gltcrn unb bie alten ßeute ift

faft allgemein. £ie geiftige iSntwicfelung ift eine rafdje unb fdjarf marftrtc, aber fie

läßt rajd) nad) unb befdjränft fid) auf ben cnßften SfreiS. $ie Seute fcoben eine un=
gebügelte ^bantafte, eine fiebbaftigfeit, bic an iU?abnmi6 ftreift. ©iugen jur ÜDlanbo*
linc, tanaen, ftd) betrinfen finb täglid)e Söefdjäftigungen. Xanjcnb feiert mau bie

(Geburten; aud) bie XobeSfafle beflagt man unter hängen.
3eoe Wcuigfeit regt auf; bie 9ccugicrbe für alle« llnbefannte ift lebbaft, auf-

reibenb. Sie SBewunberung für baB ©djöne ift tiefgefühlt unb loirt» entfwftaftifd) an
ben Jag gelegt. (Sir ©dnoarger, ber einen SJogel ^albtobt uon einem ^Unteitfd^uffe

getroffen herabfalle« fafj, wollte in ba» Woljr ber SBaffe fdjauen; cS mar ihm ber

^erbad)t gefommen, bafj baS ein fiager Don Sögeln fei unb er wellte baS Wäthfcl
löfen. Slnfänglidi gebanfenooll unb ftufeig gemorben, machte er feiner ©pannung in

Iärmenber fceitericit ßuft. $ie (Stgenfcbaft be* ©oicgels, baS SBilb wieberjugeben,

macht fie ftaunen, gwtngt flc gum 9?ad)bcnfcn unb quält fie. £er ©cfiö einer Qrlafdje

ift für fie ©runb berechtigten ©tolgeS. $$on ÜNatur aus mifjtrauifd), fügen Tic fid) einer

Meinung ineljr au» ©d)(aubeit, ab aus innerer Uebergcugung.

©ie lieben ihre Unabbängigfeit, ja fie finb eiferfüdjtig auf biefclbe; wenn fie ge=

amuiigcn roerben, einer Partei gu folgen, fo ftubtren unb fpioniren fie, um fdjließltd)

auf Seiten beS ©tärferen gu ftebcu".

3nljaltlid) gebt baS Sud) GafatiS oon feiner 2lbretfe Don SRailanb im ©ecember
1879 au8 unb reimt bis gur dlnfunft ber ©tanleo/faVu (£rpebttion an ber Oftfüfie

2Ifrtfa8. ©8 ift au8 gmet ©rünoen fpäter als mau toünfd)tc, im ©ucbbanbel erfd)ieneu:

£er SJerfaffer, Weldjcr burd) Srönig Xfdwa Don ilujoro aller feiner Rapiere beraubt
worben mar, mufete einen grofjen Ztyil feiner Xagcbüdier au8 bem ©cbädjtniffe fax*

fteflen unb mürbe aufjerbem burd) bie Äranfbeit feines ftrcunbcS (fmin Sßafdw in

©anftbar unb bann in Stairo burd) bie ägpptifdje Regierung, Don ber er bic 9tn8=

sablung beS rüdftanbigen ©ebalteS bemirfen moüte, fünf 3Ronate lang in Slfrifa aufge»

galten, beDor er fein S^aterlanb mieber feb,en tonnte.

$a8 2Jud) ift prädjtig unb fünftlerifd) auSgeftattet. H. J.

SSeitcrc SluSbilbung ber üaplace'fdien 9febularb,ppotbefe. Sin 9lad)trag. Seipgig unb

Söerlin. Otto ©panier, 1888. 127 unb VIII ©eiten gr. 8° mit 3 lafeln. 3.

3ioeiter 9toijtrag. öbenta 1890. 06 unb IV. ©eiten gv. 8°. M l,ßO.

©eit einer 9tcibe Don Labien fudit ^erbinanb Seerj in SJarmftabt einer Don ibm
auflieft eilten toSmogcuifdien Xheoüe @i)igaug %\i fdtaffeu. (ir be,^rid)net feine 2cf>rc als

ioeitCTe 5lu*bilbung ber Üaplacc'fd)en ÜftcbularfjPjpotbefe, alfo jener befannten Ib«oric Don

ber (Siitftc&ung unfereS ^lanctcnfpftem* aus einer burd) ungebeure ßiöe gewaltig au8*

gebebnten ©onneiv^tmofobäre betau*, fterg möd)te biefe Jbeorie weiter fuhren caburdi,

baß er bie (Sntftcbnng jener großen ^iöc unb bie 23ilbung ber Planeten fammt ibren

2Hoitben u. f. w. ableitet aus bem Sturze einer etwa fünfbunbertfadjett C?rbmaffe auf

bic ©onne. 35ie cinjelnen $f)eile unfereS SManctenfgftemS ergeben gufammengenommen
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etwa ba8 434iade ber (Srbe; fter* rundet Die« ab auf ba§ &ü nfbuubeitfadje ber l£rbe,

berechnet, mit weldier ©edmnnbigfeit biefe ÜJfaffc gegebenen ftallS auf bie Sonne ftürjen

mu&te uub tefiünmt bie burdi beu 3ufanunenprall erzeugte .vui: e für ben in bie Sonne
flürärnbcn Körper auf etwa 220 Millionen (SelftuSgrabe. Xiefe Xemperatttrcrböbung

bewirft, bafe bie fünfb^i nbcrtfadic (Stbrnaffe in ©a8 iibergefübrt wirb. $a& ©afc breitet

üd) im Sikltenraume bii ienfeit« ber ÜNeptunbabn aus unb gebt enblid) „tu einen äufeerft

jerbünnten uub falten 3u f)a"b" über, weldicn fter* ald Picrten Slggregatjuftanb in

2$orfd)fag bringt*). 3ußlcid) aber aud) bat biefe „Webttlarmaffe" eine 35rebung non

Söeft nad) Cft crfcalten, weil jener bie (irbe an ©rofee fünfbunbert mal übertreffende

Körper bie Sonne uiebt in ber Glitte, fonbern auf ber meftltdKit Seite getroffen bat.

(58 bilbet bie SNebufarmaffe ein bie Sonne einfd)lie&enbe8 MotationSellipfoib. Von
birfem JMotation&ellipfoib loten ftd) innerbalb ber turnen 3<it Pon 35 3abjen eine

2lngabl Pon Sdjalen ab, meldje an ben ^Joleu ber Umbrel)ung*acbfe am bünnften, tu ber

©letcpcrebene am bidften ftnb. 3tbe ber Schalen giebt einem Planeten, in einem $aüt
aud) ber ©ruppe ber Sßlauetoiben ben Urfprung. Xenn inbem bie Scfalen ftd» ablöfen,

gewinnen itjrc Xbeile Bewegungen gegen bie Slequatorebcnc bin, ftc muffen folglid) bort

äufammenffo&en unb ftd} jule^t gu Planeten ober ^lanctoiben jufammenballen. 3n
äbnlidjer äBeife leitet fterj bie SBilbung ber 3Jionbe, bie Gntftebung ber Saturnringe u. f. w.

ab, ebenfo erflärt er aus feiner ftfpotbefe beraub bie (£rfd)einungcn ber Sternfdmuppen
Kometen, bed 5j$olarlid)ie3, 3obiacaQid)teS u. f. w. Srcra ift Dilettant unb erflärlicber:

weife geneigt, bie abfällige ^eurtfjeilung ober bie 9Md)tbead)tung feiner WnftdUett fetten»

ber 3fad)gclebrten ber „3ünftelei" in bie Sdnitje au fefcieben. 5tÜeiu e* ift ibm aud)

jeljt. wo er in ber erften ber eingangs genannten Schriften eine nutjr miffenfdiaftlid?«

XarftcUung gegeben bat, ntebt gelungen, feine Xbeorie annebmbar au madjen. isi

lüften ipr y.i oiel bebeutenbe Mängel an, e8 fpridjt au piel erbrücfenb gegen ftc. Tamit
faßt wobl aud) ber eigentlid)e ätfertb ber aweiten Schrift, welcbe tu gemeinoetftänb*

lieber »ebaublung eine Verbreitung ber flcra'fcöcn Scbre „burdi bie gebildete ßaienuxlt"

bewirfen foH. 2lnflang wirb biefe 2cb,re in ßaienfreifen oielleidt Huben, benn bort tft

man — cö fei nur an 3ralb erinnett — gerate feet etwas geneigt, Speculationen über

fo$mifd)e Vorgänge ©lauben au fdjenfen, aud) wenn biefe Speculationen Pon ber SBiffen*

fdjaft als uiebt ftid)f)altig bejeidjnet werben muffen. Lt.

*) ?Ufo erfttr Maor<flotjuftanb: ftft, jmeittr: tropfbar flufflp, britt:r: flaJ'örniifl, Dimer: flatfönnij,
ober änfjerft »erbiimit unb folt!

23iblto$rapI}ifd}e noli3*n.

«brttcfpt'arc'fdjc tyrobieme. v£lan
\

Utecfjte ftebt ber Serfaffer in ber ©ebetS*

unb tftnbeit im ftamlet. Von 9lbolf
,

feene (2tct III., 3) ben bebcutungS.'oQüen

©elber. SBien, (Sari Äonegen. SBenbcountt ber ftanblung, nämlid) bie

Xie feffelnb unb anregenb gefdjriebene :

Stette^an Weldjer ber ietjt oon ber Sebulb

?kbeit jeugt oon ernftem Stnbcn nad)
1 DfS «Öntg« überjeugte ^amret mirflid}

wirflienem 3Jerftänbni6 ber ^amlettragöbie. i

banbelu tonnte, aber e« unterläfet au*

$er »erfaffer Perweilt Weber bei (Srörte» ««« 0011 ßeibenfdjaft getrübten unb oer*

nutfl ber 33orgefd)id)te, nod) bei ber ©e* nunftwibrigeu (Snrägung; au» biefer

ftaltung ber (Sbaraftere (iÖeibcS Unn \a Unterlaffung entwicfclt fidj folgertdjtig ber

erft au« ben (Stnätnungen hn 2rama tragtfdje Fortgang unb »uSgang ber

erfannt werben!), fonbern er aebtet auf» Öanblung. 3"t (^rreiebung be« ooUen

merffam auf ben ©ang ber ^anblung, wie Verftänbniffe» malt ber i'crfaffer ücb ben

er Scene oor Sccne bem burd) feine 33or* J5«tt au8, bafj ^amlct in biefer Scene

urtbeile beirrten 3ufd)auer entgegentritt. » **t guruefgewichen wäre, fonbern tjeroifd)

Ö8 gelingt ibm Portrefflid), einen gebanbelt bätte, unb erörtert bobet aud)

jufammenbängenben unb an frber Stelle !

bie aJeöglicbfeit, bafe er ntdjt in gereditem

pfDdiologifd) begreiflid'en ^ortfdjritt ber
1

beroifeben fcaffe ben ftöntg getöbtet,

<&anblung naebjuweifcn; frapp unb flar 1 fonbern in gerediter b«oifd)er SDiilbe

wirb «Plan unb 3uiammenbann ber Xra* I lS. 271) ir)n jur tbatigen Sieuc emror^

göbie bargelegt S. 274. M Prllem flemfjrt unb in ein ftlofter gefdjtrft bitte.

I
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Xicfe MitSfübrung ift natürlid) nur

bppotbetiid) unb burd) feilt SBort beS

mirflidjcn hantlet ocraiilaßt ; mo freilid)

in ben fdjön oefdiricbenen hieben 2. 263
unb 264 bie 35id)tung Den ÜJilliam

Sbafcfpeare aufbort unb bie bon aioolf

©elber beginnt, baS fann ber nid)t gang

jbafeSprarefefte Sefcr nur mit einiger SJiütje

erfennen. 2iiir Ijoffen aber in ber %^at,

baB bie Sdirift Diel jur rid)tigen äüürbt*

gung ber Hamlettragöbte als eines ein»

gcitliacn ShtnftwerfrS beitragen toirb.

l'ebrrcid) ift aud) — wenn mir nod) einige

(Dingel betten beroorljebcu tollen — bte
j

Hinmeifung auf bie bem engliid)en Sßubli»

fum SbafcfpcareS nodi in flarcr (Srinne»

ruug lebenbeu Vorgänge aus ber ®efd)id)tc

ber 2Jiarta Stuart @. fc2 ff., fotoie bie

für manebe Srntifer nod) nid)t überflüfftgc

(Erinnerung on ben religiösen Stanbpnutt
ber ^ifduuer, meld;e ben Hamlet gneift

auf ber ibüqne (oben

3ofef SetoinSft), felbft ein bebeutenber

Sdtaufpielcr, bat Der-edjrtft ©elbeiS mann
empfeblenbe ^eglcitaortc auf ben 2üeg
gegeben. dr

\yc iitrirf) graref. (Sin elfäffifd>cr Stoman
oon 8. Spad). Xeutfd) bearbeitet Don
Hermann Sit bm ig. 2 iöbe. Stuttgart,

£cutfd)e SUerlagSanftalt

ß. 3pad) batte biefen Montau 1834
in frangöiifdjer Spratfe unter bem SJMeu»

bonqm t'ouiS fiaoater in s4!ariS erfdieinen

laffeu. 25a8 iöud) tnaebte bamalS Stuffefjen I

burd) bie ftübiibcit, mit mcldtcr ber ä*cr»

faffer mirflidje (Srcigniffe oerwertbete, mic
burd) bie Offenheit, mit welcher er intime

Vorgänge teS ebclidjcn ßebenS barlcgte

unb burd) bie Unbefangenheit, mit weldjer

er SRarifer Sittenguftänbe befbrad). £aun
aber mürbe ber Vornan Dergeffen; ber

itterfaffer felbft, ber nod) eine oiclfcttige

fdu iftfieflerifdje Xbätigfcit entfaltete, unb
gioar gegen baS (Snbe feine« ßebenS mit
immer entfdjiebenerer Hinneigung gum
beutidien Siefen, befa& fein (Sjemplar:
9fietnanb in ötrafeburg fannte ben Montau
mebr. GS mar Üttilbelm ©oberer, mclcber

balb nad) feiner llebcrftebelung nad) Strafen

bürg, 1873, burd) eine grünblidie unb fein»

finnige iöefbrettung (mieber abgebrudt in

feinen „Vorträgen unb Staffagen") oie

Slufmerffamfett öon Beuern auf baS bereits

ücrfdjollenc $ud) lenfte. 3*tit wirb es

gum erften SJtalc in beutfdjer Bearbeitung
»on H- i'nbroig (o. 3an) bem ^ublifuin
bargeboten.

3m literarbiftorifdjen 3"tereffe fonnen

? e rTott3en. H9

mir bem Herausgeber bantbar fein. (£3

ift für feine 3"t und fein UrjprungSlanb

febr cbaraf terii'tifdi, biefeS 3ugcnomert eines

talentoollen ScbriftftellerS, ber neben ber

ftet* bemabitcn ßiebc, gu feiner elfäju*

fdjcu Heimat eine ÜNittelftellung gwtfdjcn

beutfdier unb franjoitfeber Bilcung erfennen

läßt unb ber eitterieits unter bem (Sin»

flufie uon ©eorge @aub fteljt, anbei erfcttS

©oetbeS „iHiabluermaubtidjaftcu*' in bc»

oeutuitgSDoQen ^ügtn nacheifert. (£ine

anbere ftragc aber ift es, ob baS &ud)
burd) feinen blctbenben äftt)etifd)cn ibcitt)

biefe äiStcberbrlebung DeiDient bat. Üktuii}

finb alle (Sbarafteic fdjari gegeidmet uno —
abgegeben Don einigen Uebertrtibungeu —
lebenSDoU unb itt iid) confequent bärge»

fteUt: ber glatte Weltmann unb gewiffen»

lofe ©enutmenfd) ütiangenbeim : fein Sern»

ragnon, ber eljäffijd)e ^abritant; gmei

junge Miauen, bie eine bon ibiem (Batten

Hiebt Detftanöeu, bie anbere oon bem ibiigen

in ber btbeitfltdjftcu 3Bctfe für feine ijmede
als &: ei[$eug gebraud)t; Der luil)erijd)e

üanbpaftoi unb bte anberen 9iebenpcrjonen.

Slber bie ßonflicte, mcldjc in iöcgug auf

bie teligtöje, gefeüfdjaftlid)e, ebelid)e &t*
mein)d)aft ätuifdieu biefen Ukrfonen cnt=

ftebn unb b e ^oublung tieS Romans be»

ftimmeu, tun t ben und gang frembartig an

;

für uns müibe auf ber einen Seite etmaS

mebr 3«tra»cn unb ^erftänbigteit, auf ber

anberett etmaS meuiger groecflcfe Sdjurfcrci

unb etmas toettiger iöeidjränftbeit in folcben

Greifen felbfroerftänblid) fein, unb bann
mürben ade bie furchtbaren unb fittlid)

berlcöc nben (Snbergebntfje ber Hanblung
Ocriuteben merbeu. @iueu großen ^enu§
mirb ben blutigen üeftm tue l'cctuie biefeS

SöudjcS. fdjmerltd) bereiten. 5)ie meifteu

merben ben Vornan ebeufo unbefriebigt bei

Seite legen, mie bieS mabridjeinlid) mit

einem gro&cn Xbcilc unferer beutigen fran»

goftrenbeu 9tomane unb 92ooclien ber Sali

fein miro, meun biefen nad) weiteren

50 3abren eine neue VluSgabe befdjieben

fein foute. U.

Sictte Waitftenu'. (yrgablenbe Tidj»

tungen oon Slbolf ^idiler. üeiDjig,

Sl. ©. üiebesfinb. 1890.

Tüö neuefte poetifebe (SrgeugniB beS

greifen TidjterS, baS uns \)icx bejebäftigt,

fpiegett eine Gt)orattereigenfd)aft mieber,

bie 3«bcr, ber iljtt fennt, fdjon längft an
ihm fdjäöen gelernt bat, unb bie ihn bem
Herjen beS XieferS immer mieber auf's

Meue näher bringt, baS ift bie innige IMebe

gur Hftmot. ^idjler liebt feine Xiroler
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1,50 Horb unb rüb.

Söerge bon ganger Seele, uitb ob nun feine

poetifchen ©efd)id)tcn auf ber beutfeben ober

auf ber welfd)en Seite ftd) abfielen, immer
merft man, bafe fein §erg babei ift. Unb
weil er bie 2eute, wcld)e er fdjilbert, in

tbren 21nfd)auungen unb ^ebcnSgewolni:

Reiten fo genau fennt, weil er mit if^neti

empfinbet unb beuft, fo finb fie au* alle

lebenSboH unb leben&mabr. 2)er ßefer

fiebt fic in ftleifd) unb Jölut bor fid) ftetjen

unb weife fid) fofort in if)re ©ebaufen unb

©efütjle fjineingufinben. Unb barin eben

beftebt bte ftäbigfeit be* edtfen Siebter«,

©cftalten wie „$ra Serafico" unb ber

„3aßfller dianf flebören gu bem iöcftcn,

was bte moberne ISpif gefdjaffeu unb fle-

ftaltet tjat. 21bcr nidjt nur moberne ftigurcu

gelingen ibm, bie er mit trärtigen Umriffcn

gu geidwen, unb an bereit forgfälttgen
silu8gcftaltung er fein feines ßbaralterU

ftrungStalent gu meffen beifteljt, aud)

®atlabenftoffe weife er meifterlid) gu öer*

arbeiten, wie in „ber einige 3ubc", „ber

Xob be8 großen 5J?an"; unb guweilcu fdjiägt

er aud) Inrifdje Xbne au. bie in ifjrer Hin*

fadjbcit, jjrifcbe unb unberfälfdjteu 9?atiir=

lidjfeit wieberum gum Jöeften geboren, ma8
bie poetifebe Sintflut!) feit Üangem auf

ben Söüdjermarft gcfdjmcmmt bat. ©ebicbt=

büd)er fliegen bem bebauernswertbenftritifer

bentgutage buebfläblid) butjenbweife gn, aber

e8 ift Wirflid) nicberbrücfenb, gu feljeu, tote

breift bie abfolutc llnfäbigfcit ftd) überall

borbrängt unb itjren Sd)itnb burd) ben

Srucf gu berewigen tradjtet. $a ift e8

benn eine wabje (Srljolung, wenn man nad)

gwangig foleber InrifdjenSünbeuregiftcr cnb*

lid) wieber einmal auf ein &ud) ftöfet, wie

$id)lcr8 „9icue SDcarffteinc". $ic8 fei

unfern liefern auf'8 SBärmfte gur Scctüre

unb befonberS gum Slnfauf empfoblcn.

F.-ii.

$er eif erne Witimeifter, Vornan bon

San* $ off mann. 3 Übe. söerlin,

ebr. $aetcl.

55er Cornau uerfe^t uu8 in ba8 mcfi=

preufeiidjc 6täbtd)en SMarienburg unb in

bie 3*it beS rufftfdjcn 5?riege8 oon 1812.

2>er
s

21uffd)mung gegen bie fraugöfifdje

Uebermacbt bereitet fid) bor, unb fein

ftärfftcr ftebel ift ber ftant'fdie 4Wtd)t=

begriff, ber in preufeifenen ©emiittjeru gur

treibeuben 3Jtodit geworben ift — fowobl

bei bem äüiberftanöe gegen bie (yremb=

berrfd)aft, als bei ber ©eftaltung ibreS

perfönlidjen l'ebeu*. Tiefe» ©runbtbcma
erfdietnt mannigiad) bariirt in ben im
ÜHomane gnfatumengefübrten ^erfonen;

bäufig flimmert burd) ben Graft ber bar*

gefteüten üebenSfämpfe bie flomit bc8

^ibcrftreitcS binburd), weldie fid) beim

3ufammcntreffcn ber ibealiftifd) * Pbilc«

|

fopbi)d)en ©eifteSricfjtung ftarrer Naturen
mit ben ©ewobnbeiten unb Slnforbcrungen
ber 2iiirflid)feit ergiebt. 3n biefen Partien
bcS Vornan» geigt $an8 ftoffmaun üon

Beuern feine Sülcifterfdxift al8 fcunwrift;

bie S)arftellung be8 £itelt)elben erinnert

an bie plaftifcbe ffomif bon (5ert>anteS

unb aud) ein Sandio 5l?anfa in ©eftalt

eine» emeritirten ffüftcrS fel)lt biefem 25on

Cuijote niebt. 2luf eine 21naltife ber

reid)en £anblung beS 9loman8 fomie auf

eingebenbe Sdulbcrung ber burebtoeg febarf

gezeichneten Gt)araftere müffen mir tjier

oergiebten. 2lm meiften au* bem ©eifte

iener 3cit t>erau8 futb mobl bie Sfrauen*

djaraltcrc geftaltet, roäbrenb e8 bei ben
mannlidjen Ofauren an übertriebenen, ja

an ftarrifatur fteifenben 3"fltn nid)t fct)lt.

Ser ßborattcr beS ^bprifu» bietet -
aud) abgefeben bon ber &rage, ob ein

foldjer IHrjt um 1812 in bem Eanbftäbtdien

I

an ber ÜNogat benfbar fei — fclbft bem
aufmerffamen üefer ein nid)t gang leidjt

5\u löfenbc« i){ätbfel. 2lber origineae ©e=
ftaltungSfraft unb bie ©abc anjtebenbcr

Xarftellung bat ber 93etfaffer bon Beuern
glängenb bemäbrt. ?lud) localc unb pro--

bingieüe 3üge ftnb mit gefdjicfter unb
lunbiger $anb angebracht. 0.

^ie luMPcn Siebter. Montan au* ber

3cit be* beutfd)en »auernfriege* ücn

$etcr*biltpp. äBien, S.flonegen

ßeben, Sieb^ unb kämpfen gtoeier

fabrenben Spiellcute unb ©änger — bon
betten ber eine, 3*lte» mit bem bitter

ber s

Bagncr'fdicn „^ieifterunger" manebe
3ügc gemein bat — in ber bewegten 3eit

gu Slnfang be8 16. 3abrbunbertS bilbet

ben ©egenftanb ber feffelnb gefdjriebencn

(Srgäblung. 31ud) bie faubere unb gefäQige

|

i?lusftattuna unb ber corrcctc S)rucf ift

lobenb anguerfennen. O.

^artc vi i jcii. 3mei (Srgäb,lungcn bon
xHuton g-reiberrn bon Verfall.
C5en*. — «afeenfampf. Stuttgart,

^eutfdje U>crlag*anftait.

2)a8 borlicgenbe SJud) ift ein bc-

rebte* iöcifptel bafür, tbol)in ein Sdjrift«

fteüer bon anfebnlidier Begabung unb ur-

fprünflltd) eigener ^btnognomic fommen
fann, wenn er nidjt feinem Talente unb

1 feinem fünftlerijcben ©ewiffen folgt, fon-
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bem bem oerborbcnen ©efdmtaef beS flacb-

föpfigen, meicbbergtgen unb fraftlofcn

ftaupttroffcS ber gro&en ßefewelt gu Üicbe

fid) gu Gonceffioncn Ijcrbciläör, bie offen*

bar fetner eigenen Ucbergeugung ebenfo

febr entgegen finb, als bcn unantaftbaren

Regeln ber tfunft.

2)a8 erfte ber beiben in bem Söuche

enthaltenen Stüde, SenS, eine Ergänzung
auS bem baprifchcn £>ocblanbe, oerbirnte

ein grofc angelegtes unb mit SReifterbanb

ausgeführtes i?unftwerf genannt gu wer*
ben, wenn ber SBerfaffer bnra) ben Sijlufc

nidjt baS ©ange oerborbcu hätte. 2)ic

Ifrgäblung fdnlbcrt einen tragifdjcn $on=
fltct im bäuerlichen 2eben. 3>ic (Sbaraf*

tere finb mit gro&em Scbarfblicf erfannt

unb fo treu unb naturroabr gezeichnet, fo

lebenbig befeelt, baß bie 3Uufion ben 2efer

niemals freiläfjt, ba& er fict) oielmcbr
j

mitten unter biefe oberbaprifeben dauern
Derfeet fühlt, mit ihnen empfinbet unb
benft, (ich freut unb leibet.

Unb biefen fchönen (Srfolg ber (§r*

gählerfunfi bat ber SJcrfaffcr mit eigener

§anb gu nickte gemacht, inbem er bem
ßonflicte nicht ben oon felbft ftch ergeben*

ben, einjig möglichen Ausgang lieg, fon*

bern einen toiberlich fentimentalen fta*

milienblärterfd)lu& baran fcöte, ber ftch

etwa ausnimmt, toie ein ^uppenlopf auf
einer Slpolloftatue.

£er beutfajen gfamilienmutter unb
ihrer höheren Tochter wirb bicS wahr*
fdKinlich gefallen; wer aber nur einen

ftunfen fünftlerifchen SöcrftänbniffeS be*

fißt, wirb iid) angewibert baoon abwenben.— $aS gweite Stücf, w
sJia6eiitampf,

eine (Stählung aus ber falifornifchen

©olbgeit, fteht burcbWcg nicht auf ber

$)öbe beS erften. ISS fuhrt bem üefer

etne 9teihc Silber aus bem falifornifchen
|

Trapper* unb ©orbfucbcrleben Por klugen,

bie aflerbtngS gum Xheil ein lebhaftes I

Golorit aufweifen unb Pon warmer Watur» I

empfinbung geugen, aber bie barin auf=

tretenben ÜJccufcben haben bod) fo wenig
UrfprOnglidxS, ihre söegiehungcn gu ein-

auber finb auch hier wieber tbeilmcifc fo

oon weichlicber Sentimentalität burch-

brungen, ba& man fich nicht in ein

balbwilbeS ßanb, fonbern in ein beutfcheS

!?Jührftücf mit falifornifchen 3)ecorationcn

Derfegt wähnt. Sir Permeiben es fonft

gern, bei ber fritifdjen Söürbigung eines

iÖudieS, eine parallele gu ben Werfen
anberer Tutoren gu giehen, aber gerabe

bei bem »eftreben Verfalls, bie ejotifche

Scencric mit befonberS grellen ftarben gu
!

fje Ho^en. {5{

malen, wirb ber 2cfcr unwillfürlid) an
JÖret partes unocrgleid)lid)e (Srgählungen
erinnert, bie ohne grofjcn Sloparat mit
ungefuchter Einfachheit ihn bie falifor*

nifdic üanbfchaft fo lebenbig oor Slugcn
gu fteUen wiffen, wie baS iöilb einer hei«

matlichen ©egenb. Stuf bie SBret §arte«
fche aJteiftcrfchaft, mit wenigen (Strichen

einen (Stjarafter fdjarf gu gcid)nen, wollen
wir ht« gar nicht fommen. $a3 wäre
p graufam gegen bcn bcutfdjen Slutor.

F.-ü.

3bea(e unb ärrt^ümer. 3ugenber»
inuerungcii Doutfarl p. $afe. ä*icr=

ter Slbbrucf.

Grtnnernngen an Italien in »riefen
an bie fünft ige ©eliebte pon Äarl ü.

$afc. 3»ociter Slbbrucf. ttcipgig,

»reitfopf & Härtel.

Sie pon bem gewaltigen fatholifchen

Theologen $öOinger eine Weibe bebeutungS*

ooller (SjfapS („Slfabemifcbe Vorträge."
iücünd)cn, 2. §. iöecf) aui) bem weiteren

publicum mit 'Jlcdn gugänglid) gemacht

Worten finb, fo bietet auch Don bem gro-

ßen proteftantifchen ftirdjenbiftorifer Skrl
oon $afe biefclbe ÄJerlagShanblung, bei

ber feine wid)tigften miffcnfcbaftlicbcn

äBerfc erfdjiencn, bem Äreifc aller ©cbil*

beten gwei hergerfreuenbe ©abeu.
las erfte, fdjon bei $afeS Scbgciten

crfchicncne &ud) enthält bo<hft angtehenbe

Erinnerungen aus feiner 3ugenbgeit, auS
bem Eeben beS Schülers unb fpäter beS

Seipgigcr unb (Srlanger ©tubenten, ber

noch als Xübinger ^rioatbocent wegen ber

früheren Jheilnahme an bcn burfchen«

fdwftlidjcn Jöcfrrcbungcn — bie faum
3eman5 cblcr unb jugeubfrifajer erfafet

hatte als er — auf bcn $johetiaSpcrfl

wauberu mugte; fobann auS bem Streben
unb ^Birten beS fächftfehen ©etehrten bis

gur rühmlichen Berufung nadj 3«na (1830),

wo er faft 60 Sab« in fünfter Wut*
famfeit Derlebeu foüte.

35a8 gweite $uch ergängt inhaltlich

baS erfte, inbem eS bie (Sinbrücfe einer

1829 gemachten pfeife nach Italien in

Briefen an bie fdjon bamalS gewonnene,

aber nad) SNopftocfS 3lrt als Bbie fünftige

©eliebte" begeidincte ibraut unö fpälere

©attin wieberfpiegelt. Xiefc Briefe waren

auf ben Sunfch ber iBctheiligten bei ihren

£ebgeiten uugebrueft geblieben unb erft

1890 uon bem Sohne beS äJetfafferS oer-

öffcntlicht; cS eifchciut jefit bereits im
gweitcu «bbrui. 3n ber Xhat haben

biefe ^eifebrieie, in benen ber oiclfeitigc
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unb bod)gebilbete 9Wann ba» tu 9?atur,

Jfunft unb ä?olteleben üon Stalten ®c=
flaute ber üeiftänbnißDou"en ftreunbiu

fdiilbert, einen bleibenben Si'ertft; fie bit*

ben ein würbige» ©egenftüdf gu ben jetjt

Iciber faft üergeffenen Striefen herber» an
Caroline ftladölanb, feine SJraut unb
fpäterc ©attin.

Gin trefflidK» SBilbniß £afe» au»
bem Söeginn ber 3<»aer ^eit fdimücft ba»

erfte, bie Sftadibilbung eine* ^oitrait» üon

$auline gärtet au» bem 3al)re 18C0 ba»

gmeite Söud). P.

9}öturflcfd)id)te be* Xenfelft, üon

21. ©raf. (Singige Dom 2?erfaffer auto*

rifirte teutfdje SMuSgabe. 2lu» bent 3^*
lienifdieu üon Dr. med. 9i. Tcufdier.
3cna, herrm. (Softe noble.

£"er Teufel ift ein fo wiAtigcr unb
bebeutfamer ftaclox in ber ®cfdichte ber

(fntwtrfelung unserer ©ultur, baß e» fetjr

üerwunberlid) erfebeint, wie nid)t febon

länfift 3tuianb auf ben ©ebaufen Derfalleu

tonnte, ifp ein betonberc» Stubium gu

mibmen. 3»ar fjoben fich aüc Kultur«

biflorifer mebr ober minber mit ihm gu

befdiäftigen gebabt, — ©uftao J?rct)taa

g. SP. Wtbmet tbm in feinen „Silbern au»
ber beutfd)en SJergangenbeit" ein ciflcnc»

Gapitel, — aber feine DoOftänbige „Watur;
cefd)id)te" gu fdireiben, ift bod) bisher nod)

SRiemanbem eingefallen. Unb bod) fällt

biefelbe mit ber allgemeinen (Sulturgefdjidjtc

faft gufammeit. 3)a» Uuterncbmen be»

SJcrfaffer» mar batjer ebenfo fd)wicrig toie

umfangreich. (Sr bat e» aber DoDftänbig

gu beiuältigen Derftanbcn unb ein öußerft

gfdfcbare» äl; erf geliefert. T*aß er fein

ndj nidjt in ber troefenen Spanier ge=

lebrter gorfdiung gefdjrie ben, fonbern einen

frifdien Ihgäblerton angefd)lagen unb au*
ben §umor bat mitfpredjen laffen, fdieiut

un» ein gang befonter» rübmen»wertber
23orgug, gumal ba baburd) bem miffen*

jdiaftlidjen äBertbe unb ber bifforiftfen

SBollftänbtgfeit fein Eintrag gefdjefjen ift.

6r tfjeilt bie ©efehjebte bc» Teufel» bon
feinem llrfprung an mit, *arafterifirt feine

^erfönlicbfeit, cfafuficirt bie oerfdiicbcnen

Teufel nad) ibrem Aufenthalt, ihrem 9iang

unb ihren befonberen Gigenfdaften, be*

leumtet bie mannigfaltigen Aufgaben, Söc=

fdiäftigungen unb Liebhabereien be» Teufels
üon ihrer ernften unb Weiteren (Seite,

Tommt auf feine Sramilienberbältniffe gu

fprechen, mibmet ein befonbere» Kapitel

ben Teufel»pacten, ein anbere» ber 3au s

berei, unb gwei ber ringebenbeu Söefcbret=

nb Süb.

j

bung ber £>ölle, unb fd>ließt, nad)bem er

ftd) cingebenb mit ben Sttieberlagen be»

Xeufel» befafjt unb bicfelbcn burd) Diele

ibeifpielc au» @efd)ichte, Sage unb L'egenbe

iUuftrirt bat, feine ©efd)id)te mit bem (?nbe

i

be» Teufel» ab, ba» bemfelben nad; einem
langen, geidjäftigen unb unrubigen üeben

bie 3Bif)enfd)aft enblid) bereitet bat. 5>a»
iMuti geugt oon erftaunlidien S?enntniffen

unb einem matjren Sienenfleife be» Skr^

faffer». Troö feine» unbeftreitbaren miffen*

fdjaftlidjen äöertfje» ift c» bod) weit baoon

entfernt, ftd) al» miffenfdjaftlidie Slbbanb^

lung gu geben. &» ift populär gefafet

unb pon ber etftcn bi« gur lefcten (Seite

äufeerft feffelnb gefdirieben, fobafe ber

ÜBunfd), ben ber 23erfaffer in ber ©in=

leitung au»fprid)t, e» möge obne ?lti*

ftrengung, aber nidjt obne 2i*oblgefaüen

gelefen werben, gmeifello» in Erfüllung

gefcn toirb. F.-G.

Unter ^rioOrid) bem &roftett. :'!u»

ben aJiemoiren be» Slelteibatei» 1752
bi» 1773. herausgegeben Don Helene
d. hülfen. Berlin, ©ebr. $actcl.

SBiograpbifdie 9lufgcid)nungen unb
Söriefe, meld)e in bie 2eben8ful)rung unb
SJcnfmeifc eine» Offigier« ber ftrieberi-

cianifd)en 3lrmee intereffaute öinblicfe er*

öffnen. P.

Wein Citfet ^Benjamin. ^on(Slaube
Tillier. ^)eutfd)e 3lu»gabe Don
üubmig^fan. Stuttgart. Scicgcrs
fd)e 5ßerlag*bud)banblung.

5)iefe» S3ud) gebort gu ben §d)äj}en

ber Weltliteratur, c» wirb fobalb niebt

Deralteu, unb überall, wo @inn für ed)ten,

gebiegenen ftumox Dorb,anben ift, wiü=
fommen gebeifeen werben. 4Lla» unferer

mobernften Literatur fo febr abgebt unb
fie fo unerquirfltd) erfebeinen läßt — ber

3Wangcl einer grofeen ^erfönlidjfeit, bie

au» bem Jcunftwcrfe felbft gu bem Öcfer

fbridit, biet ift fie Dorljanben. 3luf ieber

j

@cite be» SJudK» fpüren wir ben §aui)
ber großen Seele be» SJeifaffer». ©ein
£mmor ift Don einer Tiefe unb 2Beite be»

©efiditSfreife», wie wir ibn bei einem

^rangofen feiten antreffen, ©in hirge»

L'eben Doli Kummer unb (^ntbebrung, ba»
bem Siebter befdjicben war, bat feinen

|

Qbarafter nid)t gebeugt, fonbern geftäblt

unb gu einer ber lieben»t»ürbigften (Sr^

fdieinungrn ber franjöfifchen ßiteratur

Werben laffen. $0» Sud) ift gu befannt,

al» baß wir fjicr näber auf feinen 3nbalt

eingugebeu brausten, »emerft fei nur
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Stbliograpbjfdje Honett. (53

noch, rafo eS t>on 2ubmig 3?fau DorgüflHd)

überfefct unb mit einer oot trefflichen bio=

grapf)ifd)cn ©inleituug bcrfcbcn morben

ift. $)ie aufjcre SluSftattung ift febr ge*

fchmadboll unb cntfptidjt bem gebicgenen

3nbalte beS SBucbeS. e.

»erfe. S?on X&cobor Sufr. »erlin,

21. 2lff)er & (Somp.

(SS ift eine maf)re ftreube für ben

SHceenfenten, menn er unter ber gto&cn

3afjl bon OfilActt lurifdjer $id)tungcn»

bie afljäfjrlicb auf ben SBücbermarft gebracht

toerben, enblid) einmal ein 5?udi fiitbet, baS

ib,n feifeit, baS ihn nicht loSläfet, baS er

lefen mufe bon Anfang bis 3u(Snbe. „$?erfe
M

betitelt ber neue dichter befdjeiben feinen

fraulichen S3anb, ber mehr enthalt, als

2?erfe, nämlidi ©ebichte unb gutn Xbeil

fehr gute ©ebichte. SRau fiebt es bem
jungen Sichter gtoar noch an, aus melcher

(Schule er fommt, toicle feiner ©cbichte

tTagen beutltch ben Stempel beS Stifters,

er ift bie »ahn gegangen, welche folgcnbc

Warnen bejeidnet: ©octbe, Uhlanb, (Sieben»

Dorff, fccine, 2enau, 3}iörife, Storm, unb

flcraDe feine fclbftänbigen ©ebichte betoeifen,

bafe es bie rechte 23abn gemefen, bie er

eingcfd)lagen hat. Ter echte Siorifer foU

unB in feine Stimmung jmingen; toie er

e« trjut, baS ift ein emigcS JHättjfel, baS

auch ber gelcbrtefte 2lcftf>ctifer niemals er=

grünben mirb. ÜÖir miffen nidt, marum
bie cinfachften SSicrgeilen mitunter bie

äcuteffen Saiten unfercr Seele berühren

unb «Hingen machen; U)ir miffen nicht,

warum gerabe biefe 3ufammenfrelluug bou

Korten, bie tote jufäflig aufeficht, uns To

möchtig ergreift; mir miffen nur, bau eS

eben ein Siebter fein mufi, ber biefeS

3aubcrS fähig ift, ber bie SBünfcfielnitfje

befifct, bon toelcber Sictencorff fingt:

»Cdjläft ein Cteb in allen Dingen,
I ic ba träumen fort unb fort,

Unb bt« J^c.t \)tbt an ju fingen,

Driffft Du nur ba* 3oub«r»on."

ir^eobor Sufe befi&t biefe SBünfcbel*

ruthe ftcherlid) unb er miib fie hoffentlich
*

mit immer grofjercr SReifterfcbaft jur Sin*

ttenbutig bringen fobalb er ftd) ganj auf ftcf)

fclbft oerlafet. 9Hd)t feiten begegnen mir in

feinen ©ebidjten noch Sl'enbungen, bie faft

toortltcf) bem (£inen ober bem Ruberen ber

oben genant ten dichter angehören, ohne baft

e« mir bietbei einfiele mit biefer üttemerfung

ben 9?prmur? beS Plagiats ju erheben,

dergleichen ift nur *u natürlich unb läfet

ftcb, in Storm'S ©ebiebten ebenfo nachmeifen

wie in benen feiner grofjen Vorgänger.

fragen mir nad) ben ©egenftänben,

bie Sufe befingt, fo müfjcn mir fagen,

eS finb bicfelben, meldje aUe echten Snrtfcr

befungen rjabeu unb bie fie auch in 3us

fünft immer befingen merben, b. f). 2lllcS,

maS 9Wcnfchenberj fcemegt. <£r fagt eS in

feinem febönen SaJibmungSgebidjt fclbft, mooon
fein iöud) roieberrönt:

„(?* tönt nnr öon ben etolg alten Dingen,
Die blüben unb oergebn unb tsieber bhibeu
Unb erft bei bem bereinftiflen ©ergliUjen
2er 8onne tidj §u (Moll blniiberfctm ngen."

3)aut ift er ein SJccifrcr rcr ftorm,

bie er tn ben üerfchiebenfren Sattungen

hanbtjabt. 2öir fefcen fratt ieber meiteren

Sentit" — inbem mir bem 2efer ratheu,

baS Söuch fclbft in bie fcanb ju nehmen
— eines ber Heineren ©ebidjtc im $robe

rjiertjer:

Hur feine Sporte, bafe ber Draum Bertoeljt —
(Hn fclig ftumme* Hneinonberfcbmiegen,

Da* ift bie Cpracbe Sie bo» S-erj beriieljt

;

Da» anbre i*mb nur falte, blaif: ttigen.

sh: cr todfi noeb morgen, toa« er b<ute fagt,

Unb wer nod) btut', toat geftern er gefprodjen ?

Den Sdtour, ben beute £itnc l'ippe toagt,

^at morgen Xiuft fdjon ober €tfam gebroeben.

35odj wa« bie ©änbe fofenb mir dertrout,

!J)rr kippen beifie» aufeinanberprei»en,

i vT @lan|, ber feuebt aul Deinen Mugen btaut —
Da» rebet mebr unb ba* wirb niefct oerflfffen . . .

Unb bann: fennft Du ben ®runb ber aRoteftät.

Der ito'gen «tnmutb, bie bem äJtormor eigen?

Cf* lebt, Du fübtft e« — bocB ben Wiinb umwe b,t

»in vaw* »on Uef gebeimrafjooüem €d»eicen.
o.

Sie äfrfuftte ber »Übung. Suftfpiel in

bier 2lufjügen bon 2 c o 9t i f o l a i cU i i i ch

Xolftoj. ©enehmigte Ueoertragung bon

Raphael 2ömeufelD. Berlin, tHicharb

ibilh.elmi.

3)icfcS neuftc bramatifebe aBert beS

grofjen rufnfehen SDicbrerS «igt ihn noefj

im SMbcnfce feiner poetifeben flraft. 3)te

Horgüge lolftojs, feine munberbare ©abe
ber 3NcnfcbcnbarftclIurg, feine Säbigfeit gu

charafterifiren, fo baft man bie gefcbilberten

ajienfchen leibhaftig oor fid) ficht, bafj ftcr)

uns bie gebeimften Stcgungen itjrcS 3nncrn

offenbaren, tritt in bem borlicgenben 2uft*

fpicle mieber glängenb ju 2age. 68 ift

eine Satire auf ben Spiritismus, unb in=

fofern ber ütel beS StücfeS eigentlid) nicht

richtig gemäljlt.' 55enn menn ber SpiritiS*

muS auch Oorner)mlich in ben bbheren

Stönbcn ©ingang gefunden bot, fo ift er

bod) fcineSmegS als eine ^fruerjt ber löilburg

unb 2lufflarung anjufchen, bereu naa>

theilige folgen ber Richter in feinen letzten

Schriften nacbjumeifcn üertud>t. Setjen
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Horb unb Süb.

Wir aber gang Don her $enbeng ab, bie

ben Siebter pr Slbfaffung bee <5tu<fe8

bewogen baben mag, fo muffen wir gu*

geben, &aß wir c8 mit einem beruoiragenben

©rgeugniB ber fomifdjen Ü7.ufe jtu tbun

ftaben. Dtamentlid) ba8 nieberc 33olf, bie

dauern unb bie $iencrfd)aft, finb bem
Xtditcr uortrefflid) gelungen; itm- @4)ilbc-

rung nimmt andi ben breiteften J)taum in

bem fcuftfpirle ein. ÜJlan mufe fid) nur
wnnbern, bafj Xolftoj bei ber länblid)en

23efrf)äftigung, ber er fieb jefct bauol

bingiebt, nod) 3C^ un ° Straft m
bat gu einem fo feinen poetiftbenf

Sie Ueberfe^ung oon tftabbael

felb, einem ber gewiegteften ftemj

ruffifcbcn Spradje unb Literatur,

wie ein Original unb Dcrfbridrt

für bie ©efammtauSgabe oon

Serien, bie üömenfelb Deranftam

auf wcldjc wir fpäter auÄfübrlid)

fommen.

Eingegangen«) Bücher. Besprechung

An« fremden Zangen. Eine Halbrnonats-ohiift.

llerausg. von J. Kürschner. lSi>l. Heft 8, 3.

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
Bul lest rein, Eufemia Gräfin, Zur Attaque! Heitere

Geschichten Dresden, Vcrlngdes Universum.
Bibliothek der (iesammtLUteratur dea In- und
Auslandes So. 4J7- 4*) : Alfredsteuer, Galizl-

sclie Ghettogosehiehten und Bilder. I,essiug,

Hainburgisrhe Dramaturgie. Biet Harte, Der
Pflegling der goldenen l'forte. Deutsch Ton
Paul Heiehon. Claude Tillier, Mein Onkel
Benjamin, deutsch von Theodor BerK fehlt.

E. Th. A. Hoffmaun , Daa Majorat. Jules
Vorne. Klne Idee des Doctor Ox. Deutsch
von Karl Albrecht. Franz Freiherr von
Gaudy, Aus dem Tagebnehe eines wnudurnden
Schneidergesellen. Halle, O. Hendel.

Boraeinann, \V., Plattdeutsche Gedich'e Mit
Federzeichnungen von Th. Hosemann. 8. Aufl.

Lieferung L Berlin, B v. Deckers Verlag.
Brücke, E., Schönheit und Fehler der mensch*

liehen Gestalt. Mit x9 Holzschnitten von
H. Pa*r. Wien, W. Braumüllur.

Druinmond, n.. PaxVobiscum Deutache autoris.

Ausgabe 1.—6. Auflage. Bielefeld u. Leipzig.
Velhigen k Klasing. .

Gedan, K , Ein Mörder. Schauspiel in einem
Aufzuge. Basel, B. Schwall.

Hamerllns:, lt.. Der König von B!on lllu*tr.

von A. v. Roessler u. 11 Dietrichs. Hambun;,
Verlagsanstalt (vorm J. F. Richter)

Per wlrthschnfl liehe Huu«halt der deutachen
Familie. Zweite Aufl. Leipzig, F. Beinboth.

Himmel und Erde, lllustr. naturwiasenseh. Mo.
natfa-hrifl. Heruu -, Ton der Gesellschaft

l'rania. 1891, März. Berlin, Herrn. PaeM.
Hohenfeld, H., Kliaal-eth von l'nirarn. Trauorspiel

in fünf Aufzügen. Ixiipzi*, O. Mutze.
Keller, II., Fr. \V. Weber, der Dichter von

„Drei /eh nl in den". Eine Studie. 3. vorm.
Aufl. Mit einem Portr. Paderborn, F. Schö-
ningh.

Knoitz, K., Geschichte der Nordamerikaniachen
Literatur. Zwei Bünde. Herl in, H. Lüstenöder.

Körner, Fr., Die weltgeschichtlichen Kampfe
dos Alterthums nebst geogr phischeu und
kalturgoachichtlichon Bildorn. Gotha, Fr.

A. Perthes.

Kühn, W, Qoothes I>eb *n und sein Faust Eine
Untersuchung Berlin, Mayer \ Müller.

Ltltncr, 0. v., 18*8 bis 18SU. 5 >ziale Bri< te aus
Ber in. Mit besonderer Berücksichtigung der
sozialdemokratischen Str itnun/en Drittes

Tausend Berlin. Fr. Pfeilatüeker.

Litten, J., Der Uolodlchtor. Eine literarische

llumoresk». Elberfeld, Bacdekersche Buch.

nach Auswahl der Redaction vorbehalten.

Ludwig« Otto, Gesammelte Schriften Liel

I. *. Leipzig, Fr. W. Grunow.
Marer, E, Handbuch der Astro] >gie.

R. v. Decker* Verlag.
Mieike, R., De Revolution in der bild

Kunst Berlin, J. Bohne.
>anaen. Fr., Aut Schtweachuhen durch Grü

Autoris. l\bors. Mit 160 Orig -Abbild

und * Kartenbeilagen. Iieferuns 9. 10.

bürg, Verlagsanstalt (vorm. J. F. Rieht

Kapebkl, St. v., Karl Weise, ein Sm«r HA
dorn Herzen des Volkes. Berlin. M > kom

Pelcm, C. Di< deutsche Erain-Paacha-Ex:*ütM:
Mit Vollbildern und Textabbildungen, fiaan

dem Portr. des Verfassers nach Frant|
Ix>nbach und einer Karte. Vier?
München, IL Oldenbourg.

Rokitansky, V., Ueber Sauger und > r ,-en Wie»

A. Hartloberi.

Sehcidlein-Wenrlrb, C. v., Aus dem Irren!

Dreizehn Erzählungen merkwürdiger lr

falle. Mit einem Vorwort von Fr.

Wien, A. Bauer.
Sehwebcl, o., Aus Alt-Berlin. Stille Eck«

Wimol der HeichshaupUtadt in ku'.tur»

Schilderungen. Mit 308 lllustr. Bert»

Lüstenöder.
Stldte, Bilder und Lindaehaften aua aller

1

im. Heft 2. Züri-h, J. Laurencic.
Streeker. K., Familie Knippe. Rc

W*. Friedrich,
strjeker, R., Die Behandlung der Xem-nicäfc

heiten. Gemeinverstaiidluh dargestellt- S^gk
gart, Otto Weisert,

Wacheabasen, H , Aus bemegtem lieben.!

inneruiu.'««n aus dreissi« Kriegs- und Kn*
jähren. Bind II. (Schluaa). Strasaburg
Straa^bur^er Druckerei vorm. IL Schulul

Wechsler, E., Karl Fren;el. Mit Frenzeis

trait. (Die moJerne IJteratur in Ho
Einzel-Darstellungen I ) Leipzig,W.Friea

Wirhinann, Fr., Lydia. Blatter der Erincel
Iei|rzig, R Clauasner.

Wolzoces, E. t.. Die kühle Blonde. ß«4
Sittenbild. Zwei Bände. (Eni;elhornt

Romrm - Bibliothek. VII. Jalirg.

Stuttsrart, J. Kugelhorn.
Zeeller, E. Die l'niversi tuten und techni

Hochschulen. Iure geschichtliche Enti

luntr und ihre Bedeutung in der Cultnr^

Kenseitige Stellung und weitere Ad
lin. W. Erust Jt Sohn.

Zur See. Hera nag. von v. Heak u. E Ki

Mit über 100 Originat-lllustr., X KartwtJ

1 FhigKentafel. Ueferun« 7-y.
Verlagsatistalt (vorm. J. F.. Richter).

Baad I

3n rrrtrrluitit ^rs firraosgehrrs i>rrantux)rtlld;cr Hrborteur: Karl Jucnicfc in Urcslan.

«djlrfifdjr »udJ^ru(frrr^ Mnnftt unl> rrrlags-ilnllalt oormal» <?. 5d?ott!ornber, »rrslaa

llnbrted?ti9ttr Iliicbbrucf aus bt\n 3ntjalt b\titi ^fttldjnfi untertoji. UrbrrfrQan^sied?!
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KARLSBADER
NatOrliche Mineralwässer

1891er. Frische Füllung. i89Ur.

hI^k^h

1

n

Hll|tfH' mii'mi in.' '|itmnii'"iT ;
min- uniiii.jl tiin" l "|i | iniiiiiü7tnnuMiiiiTM

1
Täglicher Versand

Bendel . . 58*> t

lihlbnno .4* •

Stiloubrnnt 4t8 •

Tk«reiitabrann47 1

Itebreu . 47' •

l&rklbreno. 34* *

Felstiqielle . 47 *

Iiiwrlirli>.$3* •

30» .

H lllltininillinilllltl iMtMii?iifinrniiniiii7tnnciiinifU!inniniiHnfiniiiHinitiHniiMt>

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
lind tu bezichen durch die

KarlsMer Mineralwasser-TörseiiloBi
Löbel Schottländer, Karlsbad I/Böbmeo

sowie durch

alle Mineralwasser-Dandlongen, Apotheken und Droguisten.
-

Ueberseeische Depöts in den grössten Städten aller Welrtheile

ki

Iii

Digitized by Google



«< SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen an Flaschen und

Krügen :

—

.1

15,822,000 in 1889, . ,

17,670,000 „ 1890. v'

"Die Beliebtheit des Apollinaris

IVassers ist begründet durch

tadellosen Character desselben!*

THE TIMES, 20. September 18

THE APOLLINARIS COMPANY, Limit

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.
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2TTai \8ty\.

3ofjn paulfen in Kopenhagen.
£ran £arfen*s Soljn. <Er3äb,Iung (55

3ofef Sdjufymann in Horn.

(Brafeppe äioacäpno Bellt. €in r8mifa)er Dialeftbidjtcr

Paul Ctnbau in Berlin.

jferbittanb CajfaHes (Eagebndf. II (8$

fjans ZHüller in Berlin.

Kanlbaa>s £junnenfdfladft unb feine Bestellungen 30m Grafen

Hacwnsfi. (5$ln§.)...: 2(2

Valbert ZKeinljarto in Hamburg.
Citerarifdjes mätdjen 23$

^ermann Sufcermann in Berlin.

3m Dolfsgarten 2^

(Beorg 3rmer in *}annoDer.

Die bramattfdje Seijanblung bes IDatlenfteinftoffes »or Sdjtüer... 2^8

3ulius petri in Berlin.

<£t|riftos am Krett3. ITooettette , 262

Clemens Sofal in tPien.

(Hin moberner ffelbenfang. „L'argent" oon €mile $ota 270

Bibliographie 278

Ijauffs rOerfc. (Ollt ^dnfkationrn.) — Cm 11. lolftoj'» (Brfammrltr &>erfe. —
Sriefnwdjfrl jn>ifd|rn Baudf unt> Hietfdjel. — ^erjog JUbrcdjt oon prragtn.

8iMiegwp!iiftt>e Ho^en 285

ßicrju ein Portrait t>on ^ermann Snbermann.
Habtrnng von fnbtpig Hfib,n in Hamberg.

.Horb nnb Sftb* rrtdjeint am ilnfana if©f» monatt in rjemn mit J« »in« Ximitbrilaae.

— preis pro Qaartal (3 tjefit) 6 81arf.

TUM 9nd)i)anolNngen nnb poftanftalttn nttpnm jcotrjtit BetfeOnngtn an.

VÜt auf ben reoactionellen Jnfyalt oon „&art> unH £tttl" be*

jügltc^en Senoungen ftno ofyne Angabe eines Perfonennamens $u

richten an 6te

He&action oon „J&orb unb j&fib" Breslau.
Siebenbufenerflr. 2/5.

Beilagen $u fciefem ijefte

—
oon

«ctlOflSdnfioU (»erw. 3. flHdji«») in Hamburg. (Sammlung (jcmcim>crfianblie$*r wrffmfrf;aff
lidjrr CortrJge.)
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TXotb unb 5ü6.

ine fceutfdjc 2Tt o n a t s f dj r i f

herausgegeben

ron

paul ttnöau.

LVII. Bant». — ZTlai [&)\. — fyft (70.

(OTit rinrm Portrait in Habirtmo,: Hermann Snpermantt.

)

Sdjlcfifdjc Bndjbmtferet , Knnft. unö Dcrlags«2lnftalt

pormals 5. 5djottlaenöer.



I

$vau iavfen's Sofyn.

<£r$äfjlung.

Don

üofjn ^aulfcn.

— Kopenhagen. —

<Ein3tg autorifirte Ueberfetjung ans bem £lorn>egifa>en oon <£. Sranferoetter.

te mar nur eine föanbetefrau; fie oerfaufte 2Iepfel, Äucfien unb

Srujtjucfer. Sommert unb SöinterS, in ftrömenbem biegen, in

oomtenglutb, unb Sdjneetreiben fafe fic mit ihren ßörben auf

bemfelben $lafc brausen oor bem Theater, burdj eine oorfpringenbe SBanb

ein n>enig gefd)üfet.

„Sdmupf;23olette" nannten fie bie ©affenjungen, ba fie fleißig au$ ihrer

$)ofe ein ^?rieedjen nafmt — aber anftänbige Seute rebeten fie Jfrau Sarfen

an. $ae mar ihr nötiger 9tame.

3m Sommer trug fie ein oerfdjoffeneS, carrirteS Sjtifltäb, eine fdhmufcige,

fd^roarje Sd)ürje unb einen runben £ut, roeldjer bem ber grauen »on

Slmager*) abnette, 3m SBinter mar it)rc ßteibung nod^ merfroürbiger. Sann
fcatte Tie grofee, mit Stroh gefutterte &ol$pantofteln auf ben Ruften unb war

in bie oerfdjiebenartigften ÄletbungSfrtitfe unb alte Staupen fo eingebüßt,

bafe man faum bie Spifce ihrer rotten erfrorenen 9tofc entbeefen tonnte.

SHe erinnerte in ihrer foliben (Sinpacfung an ben fupferrothen Äaffeefeffel

an ihrer Seite, roeldjer bidjt in Sappen eingenntfelt mar, um roarm erhalten

ju werben.

3n i^er 2Binterfletbung ähnelte fie übrigens mehr einem 9)Janne, als

*) 3nfcl gegenüber Kopenhagen mit reidjem ©emüfebau.

11*

Digitized by Google



— ^rau Sarfcn's Sotpi. \5?

2>a* (Srfte, was fie nad) bem £obe ibre* Spanne* tljat, mar, baß fie

beit flcinen 3«» (Sbriftian au* ber 2>olf*fd)ule .nafjm unb ifm in eine beffere

Sdwle fajirftc, wo er „etwa$ Orbentlidje*" lernen fönnte unb mit Den

ßinbern „orbentlidjer Seutc" jufammcn fommen. grau Surfen tjattc in itjrer

erften 3ugenö in „feinen Käufern" gebleut, unb feit bem lag it>r bie ,,honette

anibition" im aMute. — 3Benn fie bie Littel tyattc, bad tbeure SajulgelD

für ^ens (Sbriftian 511 bejahen, warum fottte fie e* bann nid)t tbun? $\)x

Solnt mar fo tjübfd) unb Aug unb hatte fo nette Planieren, bafj er unter

all' bie „einfachen jungen" nidjt l)ingcl)örte, welcbe fid) unten an ben Brüden

Ijerumtrieben.

<£r mürbe einmal etwas örofjes werben, beffeu war fie fidjer. Unb

bann würbe er feiner armen s
J)httter 2lUe* reidjlid) oergelten, wie fie fid) für

ilm abgemüht unb abgeplagt l;atte. 3)enn tftemütl) befaß er.

®roßc$ 2luffel)en erregte bei ben Dladjbarfrauen ber Sommermorgen,

ba 3en§ G&riftian in jierlidiem Slnjug, fd)war$er sülufe unö weißem Seinen«

fragen, mit blauten Stiefeln auf ben Ruften (bie Äinber ber 9fad)baren gingen

alle in $o(§f<$ul)en) burd) bie armen Waffen ftotyrte, mit bübfd) eingebunbenen

3Jüd)crn unb einem langen, polierten Sineal unter bem 2lrm. Sein blonbeS

&aar war mit SBaffer in einer Sode jur SÖauge oorgefämmt, unb bie fleine

SRafe l)ob er in bie £öl)e.

3en$ (Sbriftian foüte feinen ooruebmen Sdmlgang beginnen.

grau 3)irif*, weldje an iljrem genfter ftanb unb ibre fümmerlid^e (Geranie

begoß, wollte er uidu einmal grüben — unb bod) war fie immer fo gütig

gegen ibn gewefen unb fyatte ifnn fo manage Äleinigfeit, wie (^olöpapier,

©pieljeug unb Änaßerbfen gefdjenft.

„Siel), fieb!" murmelte fie. „Der Solm oon ber Sdmupf^olette wirb

ftotj! — 9?a, fefjen wir, wie lange bie £errlid)feit Dauern wirb."

3en$ (Sbriftian geigte fid) inbeffen als ein tüchtiger Sdn'Üer. 6t würbe

balb nad) einer böljereu klaffe oerfefct.

grau Surfen triumpl)irte. 2lbcr bie 9tad)bareu blieben be^fjalb ebenfo

böfe. grau Surfen Ijatte ifjrem Sobn nämlid) oerboten, mit ibren fdjmufcigen

unb unartigen fttubern ju fpieleu. Gr bätte in ber Sdmle feinere greunbc

befommen. Dtamentlid) war grau SMrifS wütbenb. SSar ibr Olaf etwa

nidit ebenfo gut wie ber gepufcte 3en* (Sbriftian? 2£a* für eine Unoer=

fd^amtbeit! — grau SarfenS Wann war nur ein einfacher £anbmerfer ge=

roefen — ba3 wußte ©ott unb ^ebermann — unb fie felbft war jefet bte

jum gemeinen &aubel$mcib beruntergefommen, metyrenb grau Sirif* mit

einem — föniglidjen ^ofwoten oerfjeiratljet war unb alfo jum Seamtcnftanbe

geborte. 2lußerbem war fic mit üftidjaclfen oerwanbt, welker ben großen

öärferlaben auf bem 9ftarfte befaf?.

3e größere gortfdjritte 3enS Cljriftian in ber Sdmle madjte, befio

I)od)mfitln'ger würbe er — unb befto mebr fal> er feine einfache unb un*

wiffenbe Butter über bie 5ld)fe( an. 3lHetn fie merfte nidit^, fte war glü<fli<$,
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wenn fie nur in feiner Stätye fein unb ilm oon feinen tüdjtigen ßetjrem er*

jaulen l)öreu unb fein (Senfurbud) ftubiren fonnte, in bem nur gute 3eugniffe

ju ftnben waren.

2lbenbS, wenn er feine Arbeiten machte, ftriefte fie für ifm Strumpfe,

inbem fie einen alten SPfalm vor fid) tnnfummte. Slber wenn bann $en$

(Sfjrifttan mit finfterer 2Jttene oom $ud)e aufbltrfte, fdjwieg fie erfdjrecft.

bisweilen natjm fie bie alte fdnoarje flafce, weld)e ju laut fdnmrrte, mit fid>

unb ging in bie &üä)e f)inauS, bamit ber Solm allein unb ungeftört mit

feiner 2lrbeü fein fönne.

©r tjennieb es ftetS, mit feiner SJtutter jufammen auf ber Strafte ge*

fefjen ju werben. (Einmal, als er iln* mit ibren ßörben unterm 2lrm be=

gegnete, — feudjenb unb fd)wifcenb fam fie baljer unb fal) in ü)rem alten

9ln$ug red)t bäfelid) aus — fprang er in einen £f;orweg fjincin unb oerbarg,

fid) bort, bis fie ooruber mar. SBenn fie am Sonntag, reo fie jt$ bisweilen

freimad)te, ilm aufforberte, mit if)r fpajieren ju getyen ober fie jur Ätrcfc

begleiten, fanb er taufenb entfd)ulbigungen, um tfjrer ©efeflfd>aft §u entgegen,

er bätte fooiel auf §um Montag ju lernen, ober er fjätte ßopffdnnersen, ober

er wollte einen feiner Sdmlfameraben befugen.

$aun ging bie üfiutter allein — üjr war ein wenig fdnoer um'S ^eq,
aber ba fie oon ber Siebe beS SolmeS überzeugt war, oergafe fie balb bie

traurigen ©ebanfen unb freute ftd) bei ber Erinnerung, wie gerabe unb bübfdj

il;r Qen& (Sfniftian gewadjjen war, wie gutes 3^9«^ ü)m oie Sefjrcr gaben,

unb wie ilm bie neue SonntagSjadfe mit ben blanfen Änöpfen fleibete. $a,

fie fjatte fie manage faure Stunbe unb managen foftbaren Shilling gefofret,

biefe $a<fe — aber bafur war er audj fo freubeftrablenb gewefen, als er

fie befam. Gr lief fogleid) jum Spiegel unb mufterte fid), fowoljl oon uom,
als oon Rillten — unb bann wollte er fie audj SÖodjentagS anjieben, aber

baS oerbot fie iljm. Gr müfete 3)iaft galten mit bem Staat, @r wäre bod>

aua) fein $ürgermeiftcrsfolm.

$ie Sdmle, weld)e er beiudjte, lag weit oon feinem §rim entfernt, uub

unter feinen Jlameraben war beinahe feiner, weiter wufjte, baft er ber Solm
ber „Sd)nupf=23olette" fei, beim fie wofmten äße in bem entgegengefefcteu

Styeil ber Stabt, wo bie Sdmle lag.

©r er5äl;lte e§ feinem; baS liefe er woljl bleiben.

93or bem $lafc am Sweater, wo bie SJiutter mit ifjren itbrben fafj,

fjatte er eine fo furdjtbare Sdjeu, bajj er immer einen grofjen Umweg madjte,

wenn er nadj ßanfe ging. Unb immer fd)lidj er fidj mit rotljen Warfen unb

mit £er5flopfen an bem Stanb ber 3)iutter oorbei, wenn bie Umftänbe ifm

baju nötlngten. 3Wan Ijätte meinen fönnen, er batte etwas StföfeS getban.

einmal entbeefte ifm bie SHutter unb rief ijjm frcimblicr) mit tyrer Reiferen

Stimme nad): „3euS ei;riftian, fomm tjer, 2)u follfit einen feinen ßudjen bc-

fommen!" — aber er tt)at, als wenn er nid)ts l)6rte unb rannte baoon,

inbem ilwt baS ^erj bis in ben $als binauf flopfte.
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GineS 9}adnnittag$ traf er einen feiner Äameraben in ber sM\)e bea

Styeaterplafcea. £>erfelbe l)atte gerabe fein £afd)engelb befommen unb wollte

nun flott fein unb für 3*nS (Stjriftian etwa* fpenbtren.

„Safe un* $ur Sdmupf^olette gct;en !" faßte er, „unb 2lepfel faufen."

3en3 G^riftian würbe bte an bie Saarwurjeln rotf). Sollte er ben

Unoerföämten erfuajen, ben 9J?unb ju galten, ünn offenbaren, bafe bie grau,

wela)e er oerfpottete, feine 9)hrtter fei, reelle irjn fo lieb Ijatte unb fo fdjwer

für Um arbeitetet 9icin, nein, er fonnte biefe« öefennrmfe unmöglich über

bie Sippen bringen! Gr würbe oor Sdjam fiterben.

,,3d) f)abe feinen 9(ppetit auf Slepfel," antwortete er leife— unb fagte

bem ftameraben abieu, inbem er bie entgegengefefete Stiftung einfdtfug.

3lm 3lbenb besfelben Zagte fd)enfte bie ÜJhittcr tym ein Heine* Saffian^

^otijbud), meld)e$ er fid> lange gewüufdjt fyatte. Xa fal) er fie unfid^er an

— unb bunfel rührte fid) etwa* in feinem Jlinberljerjen. Gr tjatte fie fjeute

ja verleugnet. —
2)a* jäljrlidje Gramen fam unb bie Gltern ber Sdn'iler waren einge^

laben, bemfelben beijuwolmen. grau Sarfen freute fid) fo auf biefe* geft.

Sie wollte an bem £age il>re Jlörbe im Stidje lajfen unb fid) ein „orbeut*

lidjes Äleib" anjictjen, um 3ei,0c oon 3cn$ Gfjriftian* Sriumpfyen 51t fein,

wenn er niemal* „ftecfen blieb", fonbern bem Sebrer auf bie fdjwierigften

gragen antioorteu fonnte. 2lber $en* Gljriftian bat fie fo fyfibfö ju &aufe

5U bleiben. Gr würbe fo ängftlia) fein, wenn bie SJtutter bafäfce unb il)m

jufjörte, fagte er, er wäre nidjt an ityre 5lnwefenbeit in ber Schule gewölmt,

aufjerbem wäre fie ja aud) fd)werf)örig, fobafj fie nid)t* oon bem 2lllen uers

ftefyen würbe, er aber würbe in ber Verlegenheit 2lHe* oergeffen, wa* er

fönnte, 9llle*, wa* er müljfam im Saufe be* 3af)re* gelernt fjatte — unb

ba* fönnte bod) wotjl nidjt iljr 2i>unfd) fein?

$>ie 2)Jutter feufete — unb wanberte mit ifjren Äörben jum £beater=

plafo, anftatt ba* fefttict) gefdjjmüdfte Sdmllocal 5U befudjen.

2lber wie fie am 2lbenb ftrafylte, al* fie erfuhr, bafe if)r lieber 3en*

Gfjrifrian ber Grfte in ber ßlaffe werben würbe. Sie gab ü)m ein blanfeS

^ierfdnllingftücf, unb fein 9lbenbbrot würbe letferer al* gewölmlidj. Gr be*

fam $uttergrüfee mit 9tofinen barin, fein £iebling*geridjt.

G* ioar an einem Söinterabenb um bie $e\t ber Dämmerung, wenn

bie Satemen angejünbet werben. .o'en* Gbrifrian fam au* ber Sdmle, e*

war fcfjr falt, ibm froren &änbe unb güfje, unb um fajneHer mä) föaufe

$u bem wannen Äaajelofen 311 fommen, unterließ er e*, ben gewöl)nlid>en

Umweg 51t machen unb fdt>lidt> fid) an bem Stanb ber 9)iutter oorbei. SJMöfclid)

blieb er flopfenben &er3en* fteben. Gr entberfte ein paar ftaffeniungen,

weld> fid) bamit beluftigten, nad) ber wunberlia^en Äopfbebecfung ber „Sdinupf--

23olette" 8d)neeballen 5U werfen. Sie Stetten naa) bcrfclben, trafen aber

it)re 9lafe unb ibre fangen. 3en^$ G^riftian fdmaubte oor SButt), ballte

bie &äube jufammen, wollte l)en)orfrür3en |unb feine 9)iutter oertljeibigcn,
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aber ba gefdjal; es in bemfelben 2(ugeublicf, bajj einer feiner jungen, „feinen"

Sdmttameraben üorüberfam — unb er blieb unbemcrft auf bcrfelben 3teHe

fteben, bie geballten £äube in ben £ofentafd)en, oljne bcn 9)tutb 511 Ijoben,

gartet $u ergreifen.

©in 3d;ufetnann näherte fid). Die jungen ergriffen bie gludjt, möbrenb

bie 9Hutter ibr ftefidu uom £d)nec reinigte. 9iun erwarte ^en« Gbrifrian

wie aus einem £raum, er fprang ben jungen nad), nadte ben fleinftcn,

einen flehten Beugel von fünf bis' feä>5 3abren, unb bearbeitete feine Obren

fo, bajj ber kleine jämmerlid) anfing um .§ülfe ju fdjreien.

3lber mas nüfctc es, bafj ber kleine feine 3ütf)tigung betam V (rr felbft,

Seit* (Sljriftian war es, ber fie uerbient batte. £eute batte er abermals

feine Butter oerleugnct — unb biefe Verleugnung mar fd)lunmer als bie

erfte. —
„23i|t Du franf, 3eus Gbrifttan?" fragte ihn bie 2)tutter an bemfelben

2Jbenb. „Du fielet fo blafj aus, mein Mutige."

„9Jein, mir fehlt md)ts, Flitter," fagte er, betrachtete eine 3eambc ibr

bläulid>rotl)e$, gutmütiges, erfrorenes fsieftd)t — unb beugte fid) bann tief,

tief über feine $üd>cr berab.

„Du lentft 51t mcl, £inb," fagte bie 2)iutter. „&}irflid) 31t siel."

9lber biefe SNacbt fdjlief -3eu£ Gbriftian nid)t fo ruljig, mie fonft. 9iod)

mar er nid)t ganj uerborben, nod) gab es in beut Alinberljerjen meiä>ere

Saiten, meld)e bei einem guten Sporte, bei einem liebeooHen ^licf erbebten

. . . äJitterlid) bereute er feine /feigbeit .... Partim mar er eine foldje

SDJcmme gemefen unb batte nid)t gemagt, feine -Diutter 511 uertbeibigcnV

SBarum batte er mie ein ^rember bageftanben unb mar rubig 3cl,9e bauon

gemefen, mie man fie jum tieften batte?

©r lag mit gefcbloffeneu 9Iugen ba uub rief fid) bie v»emlid)e Sccne

in'ä Öebädrtuifj 5urücf. (rr erinnerte fid) be$ Sölicfc* ber ÜDhMer, als" bie

jungen fie mit 6d)nee warfen. SSte ooll rulnger 9tod)fid)t berfelbe gemefett,

beinalie lädjjelnb — fie batte flehte tiinber ja fo geni — unb bod) batten

bie borten Sduieeballen ibr fid)erlid) melje gethan, fie gefdmtcr^t unb gebrannt,

unb bas falte 8d)neemaffer mar an ibrem btofcen £>alfc berabgctröpfelr. —
SRcfumirt batte fie fid) ben Sdmee abgcfd)üttelt unb bann eine Briefe

<3d)nupftabaf genommen. Diefer lefctc 3ug rübrtc ihn befonbers, er mußte

nid)t loarum — aber ptöfelid) brad) er in Kranen aus .... Da entfann

er fid) ber biblifd}en Zählung uou beut 2lpoftel, meldjer feinen £emt
unb Grlbfer fo jämmerlid) verleugnete — fie borten biefelbc gerabe in ber

Dieligionsftunbe burd)genommen — uub er meinte nod) mein* unb nod)

bitterer.

(5r gelobte feierltd) fid) fetbft, bafi er fid) niemals mebr feiner 9)iutter

fdjatneu moHte.

9lm näd)ften ^Jorgen empfanb er bas ^ebürfnifj, ber Butter int

Stillen Abbitte ,ui leiften, ibr eine Viebfofung ober ein freunblid)eS 2£ort
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ju gebot — aber ein falfdje* Wefttyl be* Stotje^ hielt ilni baoon 5urücf.

Sie Situation war Unit auch ju uüdjtcrn baju. Sie SÜiuttcr ftanb in ihrer

alten blauen Süffeljacfe uub beut alten Söottfljawl unb foulte bie tfaffee=

taffen ab.

#alb Darauf würbe es ihm flar, baft fein OJebeimnifj nid)t mehr mobl

benmbrt mar. $n bei* 3wif^niftunbe gerietl) er mit einem ftameraoen in

Streit. Sa* eine äßort gab ba$ anbere. „(Üeb Su nur nad) £aufe unb

fd;uupfe an Seiner Butter .Körben!" jagte fcbliefjlich ber tfamerab unb gab

ihm eine Cbrfetgc.

Gtjriftian würbe roth wie iBlut, in feiner Verlegenheit badjte er

ntd)t einmal baran, fid) ju uertbeibigen. Slber von beut Sage an würbe er

eigentbümlid) bemüt()ig feinen Atanteraben gegenüber unb fudjte ilmen alle

möglid)en flehten Sienfte 511 letftett.
—

Sann ual)te bie $cit ber Gonfirmatton heran. Gr ging ein halbem

3abr $um Unterricht, uub e* geigte fid;, bafe er uiel 9fufcen au* feinem

9Migionsunterrid)t in ber Sdnile gebogen hatte. Ser Pfarrer flopfte ilwt

ein paar 3Mal auf bie 2Bangc uub lobte ihn für feine gefebiefte 9lu*legung

ron einigen fdnoierigen Sdjriftftelleu.

Ser grofje Sag näherte fid).

3Öie ihm bauor graute, wie er gitterte. — 9lcb, biefer fdjrecflidje Gott-

ftrmationStag ! — Gs war md)t bie öffentlidje Prüfung in ber fttrerje, mooor

er $urd)t hatte, benn er fonnte feinen ^ontoppiban*) au** uub inwenbig

— nein, er fürd)tete fid), weil er fid) au biefem Sage, jum erften SJtal,

öffentlid) an ber Seite feiner
s3)iutter geigen follte. Gr fonnte feinem S<f)i(ffal

ntdjt länger entgehen. 9iad) altem ^raud) begleitete nätnlid) bie 5)iutter ihren

Sohn }ur flirdje — unb bie alten Bürger fanben, ba* wäre ein guter unb

bübfdjer $raud). Vaterbau* unb Avirdje fdiloffeu gleidjfam eine höhere Ver*

etnigung.

?lber ber &>eg uon ovn* Gbriftian* Sh>obnung bi* jur SomfiraV war

weit, (fr munte uiele Straften ber Stabt paffiren. — Sie gan.v &klt würbe

bann erfahren, batt bie „ScfmupfOdette" feine Butter war.

3ld) biefe Sdjanbe, wie follte er fic nur oermeiben? (fr grübelte unb

grübelte, fanb aber Feinen ?lu*weg. 3« ftuner 9iotl) betete er 511 Wort, feine

3)iutter möd)tc an bem Sage franf werben, ttid)t gefäbrlid), bat er, nur ein

2M*d>en, genug, um fie oon ber ttirdje fernzuhalten.

Unb bod) toar bie SRutter gerabe in biefen Sagen fo rührenb gut gegen

ihn. Sie fdjenfte tym Vater* alte filberne Uhr, weldje bis balnn wie eine

Reliquie an ber SBanb über ber Contmobe gehängt hatte, ein Oiegenftanb

iwn 3cn*' ftänbiger Vemunberung unb begehren, unb bei Sdjneiber 9Nabfen

beftellte fie für ihn einen redjt feinen fdjwarjen Sinzig, ^aefe, Sßcfte unb

fiofen. Unb jeben 2lbenb im legten halben ;>ahr hatte fie für ihn genäht

*) £crau3ßf&er beft nortoeßifc&en ftatediiSimi*.
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unb geftricft. tfr würbe fooiel Strümpfe unb &emben befommen, meinte

bie 9flutter, als faum ein ^rins fjatte.

Der GonfirmationStag brad) an. ©in flarer SKäitfag! 3eu* (Stjnfrian

war an biefcm borgen früher auf al* gewöfmlid). bereits um ied)3 1%
war er in oollem Staat, rem gewafd)en unb pomabifirt. ©r ftanb lange

oor bem flehten caputen Spiegel unb betrad)tete feinen neuen, fd)war3en 3ln*

jug, bie lUjrfette unb bie fleine, golbene Sl)lip*nabcl, weldje bie
s
J)hitter itmt

gefdjenft batte. 9)Jit &tol)lbel)agcn bcmerfte er, bafi ein Heiner, bunfler Schatten

oon %{<m\\\ über feinen kippen lag. 3hm war er ja balb ein erwacbfener
sJNaun.

Die Toilette ber Butter nalmt längere 3«* in Slnfprud). ftrau Warfen

mar ja aud) fo gar ntd)t gemölmt „im Staat" 51t fein. Sie füllte fiaj am
wollten in it)rer alten £anbel$frauentracf)t. IHber wenn fic ftd) einmal au*;

pufcte, tt)at fic es aua) grünbtidj.

3en$ (Sljriftian würbe ganj oerblüfft, al* fic bereinfam. Unb mit biefer

$?ogelfd)cud)e follte er burd) bie gan$e Stabt manbern! — Da£ mürbe ein

roaljrer Spiefirutbenlauf. 2lUe würben fid) uad) 3bnen umfeljren unb lädjeln

;

beffen war er fidjer.

@3 war nocb jur 3cit ber ttrinolinen, unb ftrau Warfen wollte in ibrer

Sonntagäfleibung gern ber 3)tobe folgen. Sie trug einen wabren 9ticfem

ballon oon fteifem $ifd)bcin unter iljrem fdnoarjcn SBotlflctbe unb über bie

Sdntlteru ibren alten iBrautfljawl, welajcr urfprünglid) weife gewefen, nun

aber oon 2llter oergilbt unb mit grünen Jahnen unb rotten 9iofen in ben

(Scfen oerjicrt war. 3n ben Dfjren fjatte fic ein paar lange Jlorallengebänge

unb auf bem Äopf eine Slrt oon £aubc, mit alten, raufdjcnben Sptfeen unb

langen, flattenibcn iöänbcrn oon bunter ^avbe. Um baS> öefangbudj fyattc

fic jierlid) itjr großem, wctfjeä £afd)entud) gefaltet, roeldjed gan$ fcud)t von

(£au be Gologne war, weläje fic reid)(icr) barauf gegoffen fjatte.

Stral)lenb unb feierlidj war üjre 3)iiene. -Dton fonnte ifjrcn 3lugen an=

fel)en, bafj fic geweint batte — aber biefe £l)ränen waren leidjt unb mübe

gewefen, wie ein ?yrüljlingäregcn.

,ßott fegne Dia), 3en* Gbriftian!" fagte fic. „2ßic Ijübftf) Du bifi!"

fügte fie Ijmju unb berührte oorfiditig feine feinen ftleiber. „^efct äbnelft

Du Deinem $ater."

Die Wlocfc begann bereite mit langen metallreidjen Sd)lägen 311 läuten.

2Son ein$eluen 9iad)barl)äufcrn fab man (Sonfirmanben befaVtben berau*treteu,

begleitet oon feftlid) gcflcibeten (Altern unb Öefdiwiftern. Die Wlorfc läutete

nod) immer, bie tfirdjengänger füllten bie Öaffe — unb ber Sonntag würbe

boppelt feierlid), meinte ftrau Warfen. Sie nutfite itjr (Sau be (Sologne

buftenbe* £afd)entud) anflöfen unb na) bie 5lugen wifdjen. Jperr Wott, baf}

ihr Wann fo jeitig abberufen werben mußte! 2£enn er iebt am hieben ge*

wefen unb btefen ^yreubentag mit ibr erlebt hätte!
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,Mt Xu nod> nidjt fertig 3enS Glnifrtan?" fragte itjn bie aKutter,

roäljrenb er nrie im £raum baftanb. 6r t)atte weiter feinen Sorwanb, bie

2Banberung aufoufajieben, unb mit einem Seufoer machte er fid) fertig, ber

Butter ju folgen.

Xer Gimmel mar blau, mit filberweifjen 2Mfen am ^orijont, bie ge*

waltigen gjdQen (Serge) [tauben gltfcernb wie nadj einem Sabe, bie Grbe

mar feudjt, fobafj bie <5dnu> leiste ©puren in iljr jurüdliefeen, es wet)te

ber Sübwtnb, fobafj bie Jlaggeu, welcfje auf ben Skiffen im ^afen aufs

getnfct waren, luftig flatterten unb über ber ganjen Stabt lag bie fonnen*

glanjenbe, arbeitSlofe, fdjläfrige Stille beS getertageS.

9ln ber Seite ber 2JJutter ging 3enS (Sriftian bie ©äffe entlang. ©r

mar oerjcf)ämt unb bod) ftolj, er füllte fid) als bebeutenbe $erfon, er fptelte

jum erften 9)tol in feinem £eben eine ^eroorragenbe SWoHe. tiefer £ag mar

ü)tn 51t (rjjren, bem Gonfirmanbcu, für Um weiten biefe glaggcn unb läuteten

bie ©tocfen.

Xie sJiad)barfrauen ftanben am genfter auf Soften, um bie Vorüber--

fommenben $u muftem. hinter tfjrer ©cranie ftanb grau XirifS, unb es

tarn 3«nS CSrjriftiau oor, als wenn fie ü)m Ijölmifdj sulädjelte. Xie flrinos

line ber 3)iutter mar aud) fo unförmlid) unb jubem an einer Stelle entjwei,

fo bafe baS giid)bcin burd> baS JUeib burajjubringen fud)te — unb üjre

langen, bunten &aubcnbänber flatterten wie ein 9totf)fignal weit hinter iln* Ijer.

„SHutter, xd) muß wieber nad) $aufe jurücf ! 3$ jjabe mcinl©efangbud)

üergejfen."

„Stft Xu oerrücft, 3unge? — Xu wirft fef)en, mir fommcn ju fpät."

„Sicf>er nid)t. ©cl)' Xu nur oorauS sur £ird)e, 2Jhttter, wätyrenb id>

nad) &aufe laufe unb baS Sud) t)ole. 3$ werbe Xid) an ber Ätrd)entl)üre

fction wieberfinben."

„Wem, nein, Äinb. 3$ warte rjicr auf Xidj. 3$ oerlaffe Xid) nid)t,

beuor Xu wohlbehalten in ber Safriftei bift. Spute Xid) nur!"

Die ©locfen läuteten fdjnefler unb fdmeller, als wenn fie in atf)emlofer

3lngft nad) jemanb riefen.

3enS (Sljrtftian begann mit oerlcgenem ©efid)t in feiner 3<uftafd)e tjerum=

juiud)cn.

„3cfj glaube, idj Ijabe eS bodj," rief er mit erfjeudjelter 3ufriebenf)eit —
unb 50g baS ©efangbud) aus ber £intertafd)c Ijcroor.

„(>5ott fei £ob!" fagte bie 9Nutter. „&bcr wie fannft Xu fo gebanfenloS

fein
4

? — 9to vorwärts!"

91ad) biefem mtfiglücften gludtfoerfudj ging er neben ber Butter weiter.

Sie erreichten bie belebte £auptftrafte, meldje 3enS (Sbriftiau befonberS fürchtete.

Qx eilte, ol)ne ftdf) umjufeljen, mit Saftigen Stritten, mit fd>amglül)enben

SBangen batjin. Xie fa^warjen $eberi)anbfa)ube, weld)e ibm oiel p grofe

waren, waren in bie Suft l)inauSgefprei:>t, fein pomabifirteS gelbes ^>aar
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glänze in ber Sonne, unb bie neuen blanfen Schübe fnarrten bei jebem

Stritt, weldjen er auf beut ©oben machte.

,,©eb nid)t fo fdmell, &inb," faßte bie Butter feud)enb unb ridtfete an

it)ren £aubciibänDcrn, meldte ber Sinb uerimtfelt batte. ,,3a) fann 2)ir

faum folgen."

2iber fajämte er fiel) im Stillen über feine 9)htttcr, fo war fte 311m

©utgelt bafür fo glütffclig über il)u. 3Wit ftratjtenbcr Sflutterfreube betrachtete

fte ilm Ine unb ba oon ber Seite. 2Bic fdjlanf unb männftä) feine (3eftalt

in bem neuen Slnjug eine? Grmacbfenen war, unb wie oomebm er auafai)!

— $er liebe $en£ (Sljriftian! Sie muffte fidj begwingen, um nidjt in ibrem

übermältigcuben, jubelnben S10I5 ben $orübergct)enben giijurufen: 2>aS ift

mein Sohn! Seijen Sie ifjn bodt) an, wie fein unb Ijübfd) er ift. £aS ift

mein Sobn! — —
211$ 3en3 Gbriftian confirmirt mar, verlieft er bie Sdmle unb befain

eine Aufteilung in einem ber erfteu Öefctjäfte ber Stabt. (Sr bradjtc uämlidj

von feineu l'ebrern bie uorjüglidtfteu 3cuG^iffe über tfleif? unb £auglid)feit mit.

$rau Warfen mar im fiebenten Gimmel. Gwtt fei i'ob, nun mar ibr

Solm obenauf! 9iun mar fic für all' ibre 2lnftrengungen belohnt, für alle

2)fübe, meldje fie fid) mit feiner (Srsiebung unb 2lu£biibung gegeben batte.

9lun mürbe fein Wirf, obne ibre meitere £tlfe, uon felbft meiterroßen.

yiafy Verlauf einiger 3al)re, in meldten $eu$ Gtnriftian als £ebrling in

jenem $efd)äfte gewefen, befam er eine fefte Aufteilung unb gutes G>ef)att.

SJrau Warfen banfte wieber (>>ott. 2lber ibre ftreubc uerfdjroanb balb, ba

ber Solm if>r erjäblte, bap er jejjt oon £aufe fortjietycn wollte, er wollte

ber 9Nurter nidjt länger jur l'aft fallen, ©ei Kaufmann £eüaub auf bem

SJiarfte batte er ein lnibfd)eS, möblirtcS 3"nmcr gemietet, unb Wittag unb

Slbenbbrot würbe er in einer 9?eftauration effen, in ber feine (Sollegen fidj

311 treffen pflegten.

ftrau Warfen weinte unb bat tr)n fo bübfd) bei iljr wofmen 311 bleiben.

3$aS foüte beim aus ibr werben, wenn er fort war? W ibr Wlütf batte

barin beftanben, bafi fie, nadjbem fic ben gan$cu £ag bei ibren ßörben ge=

wefen, fid) gemübt unb geplagt Ijatte, il>n bes 9lbeubs in ber gemütl)licben

©obenfammer 311 treffen, feine liebe Stimme 51t boren, eine pfeife für ilm

31t ftopfen, eine ftunfr, weldjc fie gut oerftanb, fein Abenbeffen 31t bereiten

unb es ibm in jeber SBeifc gemüthlid) 311 madjen. 3£enn er guter fcaune

war, pflegte er ibr laut aus ben Bütlingen üorjulefen, wal^renb fie felbft mit

einem Stridjeug in ber £>anb bafafe — unb biefe frieblicfym 9Ibenbftunben

waren baS Sdjönftc in iljrem SeOen gewefen.

Aber weber frönen nod) bitten balfeu. ^enS Gbriftian Ijiett an feinem

einmal gefaftfen Sefdjlufe feft.

9tun fam eine traurige 3^ fß* S™« fiarfen. Sie fab ibren Sobn
beinabe niemal«, aber befto mein* borte fte oon ibm reben. frr gehörte

Digitized by Google



$rau iarfen's Sohn. 165

jefct in ben „flotten'* jungen Seuten ber Keinen &anbelsftabt, er ging

elegant gefleibet, ritt jeben (Sonntag fposieren unb trieb fid) bcS 9lbenbS im

Xtytatex unb ben Gaf6S Ijerum. $afe er ein fleißiger unb gerngefehener

©oft in betu Gtabliffemcnt mar, in welchem bic bämföeu Sängerinnen auf--

traten, muffte fie and). — grau $irifs behauptete, 3enS (5l)riftian tnadje

um bert'elbeu willen „bummc Streidje." eines SlbenbS Ijätte er jum slkU

fpiel für bie gattje 3ängergefettferja ft Champagner gefpenbet.

9£enn es mit 3enS Gbriftian nur nid)t fd)ief ging! Gr mar fo leid)f

511 oerlocfcn. — Unb biefc bänifeben grauengi nmter waren fo gefäbrlid).

Sic hatte folchc Stift, if)n in feinem . neuen, feinen 3immcr am aWarfte

auf5ufud)en, aber eine bunfle gurd)t, bafj fie bort nicht gent gefeben wäre,

hielt fie baoon surüd. $ann fam 3enS GbriftianS Geburtstag. Sie l;atte

für t^n ein Keines Sophafiffen genäht, bie langen, einfamen ^benbc auf

ber Söobenfammer, wo fie fo mutterfcelenaHein faft, fein SBilb betrachtete,

meines ihm fo ähnlich war, mit Sebnfud)t an il)n bad)te unb weinte, fo

bat? bic £bränen bie Setbc befdjmufcten.

Um bie SJtittagSjeit oerliefi fie ihren Staub, um ümt baS Riffen $u

bringen. Sie erwartete, er mürbe allein 51t &aufc fein, Storfidjtig laufd)eub

ftanb fte oor feiner £t)ür. £er fllang froher Stimmen, Sadjen unb ba*

flirren oon OHäfem brang 51t ihr hinaus. (Sine 3)ienge junger, luftiger

©ratulanten hatte ftd) bei %en$ Gbriftian eingefunben. Sic hörte bie Stimme

if)res Sohnes, er lachte lauter als bic anbem, unb bann bradjte er einen

^oaft aus, welcher lärmenben 33eifall fanb. grau Sarfen aber verbarg ihr

WeburtStagSgefcbenf unter ihrer alten Schürte unb fä)lia) wie ein SMcb bie

treppen hinunter unb jum &aufe hinaus.

SBaS hnttc fie unter aß biefen frohen, feinen gremben ju fuchen? Sie

mar ja nid)t einmal im Staat, fonbem halte ihr bidfeS 3llltagSfleib an. Sie

mürbe 3ens (Srjriftian nur geniren.

$ic 3^t uerging. 3euS Ghriftian ftieg in ber ßmnft feines ^ßrincipals

immer l)öl)er. Gr mar nun fein $euottmäd)tigtcr, feine rechte föanb geworben.

@r war 2)ütglteb bes alten, ebrmürbigen GlubS „greunbfebaft" geworben, in

welchen man nur nad) ftattgefunbener Sattotage aufgenommen werben fonnte,

unb aufjerbem gehörte er beut feinften ^affoerein ber Stabt an. Gin ©c=

rüd)t wollte wiffen, baft er heimlich mit ber frönen £od)tcr feines ^principals,

ber adjtjehnjäbrigen Gmma, oerlobt wäre.

9)tehr als einmal ftanb grau Warfen oor beut 23aHlocal, rieb ihre cr=

frorenen föänbe unb ftampfte mit ihren Holzpantoffeln im Schnee, wäbrenb

fie nad) ben ftrahlenben genftern hinaufftarrte, an wcld)cn tanjenbe giguren

gleich leisten Sd)üttenfpiegelu oorüberflotjen. SBtc fcf)ön bie s
J)Juftf bodh war

unb wie bie großen Kronleuchter bodh ftrahlten! Unb bort oben im gefrfaal

weilte ihr eigener 3cnS Ghriftian unter Stubenten unb golbgeftieften Sieutes

nants, unter ben hübfdjen jungen Samen in weiften feibeuen Kleibern mit

SRofen unb Spieen. 9ld), wenn er crit einmal mit Fräulein £uub oer?
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l)eiratt)et mar! Das war eine gute Partie, ber Sßater war reid), @mma feine

einzige Xodjter, unb baS ganje ©efdjäft würbe bann einmal auf 3en$ ßbriftian

übergeben.

£)b er fie bann, feine alte 2)tutter, ju fidj in'S §auS nehmen mürbe?
9Zein, baS tljat er wofjl faum. Sie Ijatte nidjt bie ^Konteren unb baS &e*

nehmen, um mit feinen Seuten nerfe&ren ju fönnen. 3enS ßbrifrian fdjämte

ftd> ü)rer wobl ein Siggen — baS Ijatte fie in ber legten 3eit wobl bemerft

— unb barüber wunberte fie fid) audj nidjt. 9?etn, fie war auf ifjn beS;

wegen burdjaus nidjt böfe. Herrgott, es mufjte ja ein Unterfdjieb in ber

2öelt fein! Gr war nun fo Iwä) emporgeftiegen, ging oertraulid) mit aSV ben

©rofeen um unb fannte Slmtmann unb Sdjrciber — aber fie war biefetbe,

bie fie früher gewefen, bie alte unanfef)nlid)e SBolette, weldje ffimmerlid) Uir

SBrot oerbtente, inbem fie grüßte unb Jtudjen oerfaufte. SBenn er nur nidit

ganj feine &anb oon irjr abjog, fonbem fie f)ic unb ba auf ifyrer 33oben-

fammer befugte, fie bei bem teuren 3)iuttemamen nannte unb ifjr einige

freunblidje 2Borte gab, bann wollte fie fdwn aufrieben fein. 5Dic ßauptfadje

war ja, bafe es if)m in ber 2Belt gut ging. 2öaS aus tyr, bem alten Qte--

rippe, würbe, baS blieb fid) fdion gleid). Sie war abgenufct unb mübe wie

ein alter Drofdtfengaul unb würbe balb in ber @rbe oerfdjarrt werben, obne

bafj fie Semaitb oermiffen würbe. Die ^T^ränen liefen in ber SBinternadjt

ftitt bie Marien ber ftrau Sarfen l)inab. — 2lber bie Sanjmuftf bort oben

flang nod) luftiger.

Sie wollte oor bem £ocal warten bis ber 93aH $u ©nbe wäre. SMcl«

leidjt befam fie bann einen Stimmer t)on 3enS (Sfyriftian 5U fefyen. Sie

batte ifnt nod) niemals in ©ala gefeben, in gracf unb weißem Sfjlip* unb

Sßerlfnöpfen in ben Statuierten — unb ba« wollte fie fo gem. ©S war

ja \i)v eigener Solm.

Sßenn 3enS <St)riftian bie unb ba in ber Dämmerung ju iljr l>inauf--

gefd)lia)en fam, gefdjalj eS ftets nur, um ©elb con ifjr p „borgen/' —
grau Sarfeu fonnte baS md)t begreifen. — 2öie war es möglid), baft er,

ber ein fo l;ol)eS Ctfefrüt in bem Wefdjäft bejog, ber fauer werbienten Sdjiilinge

feiner armen Butter bebürfen tonnte? Slllein Tie ijatte nid)t ben 3)httb, ibn

banad) ju fragen. — Sie bemerfte nur, bafe er fo Meid) unb angeftrengt

auSfal), bat? er in ber 9?otf) war — unb fie gab ibm Ellies, was fie jur

&anb batte, balb jwct Sbaler, balb brei, balb fünf. — ©meS Sonmag
2lbenbS, als fie etwas aufjcrbalb ber Stabt p tfjun fjatte, traf fie 3enS Gfniftian

31rm in 9lrm mit einem rothaarigen, berauSgepufcten grauenjimmer, welkes

laut unb nnanftänbig ladete.

Die alte Butter fd)üttelte befümmert ben Äopf. Sottte grau DirifS
s
Jled)t tiaben?

Sßieber fam ^[enS G^riftian, um »on ibr öelb ju „borgen/' Da
er von Äinbbeit an alle feine SBünfd^e erfüllt befommen batte, glaubte

er, bie SJiutter wäre wo^l mit Weib oerfe^en, fie „bätte mel)r auf bem
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33oben ber &tfte, al* fie bie 2Belt metfcn laffen wollte." 216er bie Butter

hatte bie*mal nicht einen Schilling im &aufe, er hotte fie völlig au*ge*

Sogen.

3en* G^riftian füllte fich beleibigt, er warf ber SHutter vor, fie liebte

ifm nicht, fonft roürbc fie ü)m wohl in feiner Verlegenheit geholfen haben.

grau ßarfen ftanb einen Slugenblicf in Öebanfen uerfunfen, al* wemi

fie etwa* 2öid)ttge* überlegte, bann öffnete fie bie alte birfene ßommobe mit

ben vielen fleinen Sdmblabcn unb jog ein Sparfaffenbudj tyxvox über ba*

erfparte 03elb, meldte* ihr in 3"*"^ roenn Tie franf int Vett liegen müßte

unb nicht arbeiten fönnte, Reifen follte.

dreißig £holer ftanben barauf. Da* gab fie ü)m. Qx eilte mit bem

23ud)c fort, ofme ihr einmal ju banfen. 2lber ein »aar äöod)en barauf mar

grau Sarfen nahe baxan, wegen rejtirenbcr Steuer auf üjr &äu*d)en au*=

gepfänbet ju werben. — Sie hotte nidjt*, um biefelbe ju bejahen.

3rrau fiarfen jerbracb fid> ben 5lopf, wie fie ihre fd)led)ten ginanjen oer«

beffeni fönnte. Die (Sinnahme oon ihrem &anbel genügte nicht mehr. Sie

mar, um ihrem Sohne $u helfen, bei bem &öfer unb Schladner in Schulben

geraden. Sie mußte etwa* 9Jeue* au*finbig machen.

3h« Nachbarin, bie alte Maren, meldte füglich geftorben mar, hatte in

ber lefeten 3eit ihren £eben*unterhalt baburd) oerbient, baß Tie *ifcf>fuchen be<

reitete unb fie in ben Schuppen unten am &afen oerfaufte, wo fich bie See=

leute aufhielten. Die warmen belicaten fluchen fanben immer guten Hbfafe,

ba* Vier unb ber Sdmap* fdwiecften boppelt fo gut, wenn man gleichseitig

ein Stütf oon ilmen abbiß.

2Bie wenn fie bcnfelben Grwerb oerfudjte? De* Tage« fonnte fie gut

bei i^ren Äörben fifeeu unb abenb* ging fie junt £afen hinunter unb bot ihre

SBaaren ben Matrofen feil? Sie fonnte ja gut Vetbe* beforgen.

Jrau Sarfen würbe balb in ben Vranntweinfneipen brunten am &afen

gerabe fo beliebt, wie e* bie alte Maren einmal gewefen. 3hr warmer ftübel

würbe äußerft fdmell feine* ^nl)alte^ entlebigt. Sie nahm bisweilen einen

Schnapp, welchen bie freunblicbe 2Birtlnn ihr bot, ober einen Magenbitter,

aber niemal* ging fie über** Maß Innou*. Die Seeleute hatten barum auch

großen 9fefpect oor ihr.

©ine* Slbenb*, al* grau Warfen in äffen alten .ftneipen gewefen, ohne

baß ber £anbel fonberlich ging, unb fie noch einige buchen in ihrem Äübel

übrig hatte, befam fie bie $bee, ein* ber feineren (5af6* in ber Seefrraße

5U befuchen. Vielleicht fonnte fie bort ben 9left oerfaufen? Die wohlgefleibeten

Herren, welche barin faßen, tonnten oieffeicht auch 2lppetit baben auf einen

ü>rer frifchen, nach (Sarbamome buftenben Äuchen.

Sie trat mit ihrem flübel in ber &anb herein, nadjbem fie ficb im

Vorflur ihrer fcbmufcigen Holzpantoffeln entlebigt hotte, unb nerneigte fich

bemüthig bei ber £f)ür. Da* Gaf6 beftanb au* jwet großen, betlerleudjteten

Räumen, welche ineinanbergiugen. 3n bem binterften waren mehrere jüngere
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Herren um ein #iHarb gruppirt. 3« bem erften fajjen einige (itäfte an

fleinen Sifcfien, tranfen iöier unb (afen Bettungen.

(ibe grau Surfen ihr Ülnliegen Darbringen founte, fam ein naferoeifer

.Kellner auf fie 51t unb roie* ii;r ol)ne Weitere* bie £lnir. Sie müjjte roiffen,

baß man nidjt bn* SRcdtf hätte, fid) l>ier biuein.mbräugen, ber SKirtb hätte

olle bettelet unb allen fremben ^»aubel in bem Socal «erboten.

grau Surfen begann in ehrerbietigem, ein wenig prablcnbem Xon r»ie

Wüte ihrer Saare anjupreifen. £ie ftudjen „vergingen einem im 3)iunbe",

jagte fie. „$er .ReHner läd)clte ocräd)tlid) unb murmelte etroa* roie „Sdjroeine;

grau." 3lber grau Surfen raffte all' ihren "3J?utb jufammen, nahm ben

SDecfel uon bem Äübel unb bot ihre Kuchen bem 3unä(^ftfi^enben an. Ser

Aeßner fafjte fie nun brutal am 21nn, erfudjte fie, fid) „baoonäujdjeeren"

unb ftiefj einige Scbimpfroorte über „alte betnmfene Leiber" aus. 9iun

mürbe grau Surfen gan$ roütbeub — fie hatte gerabe an biefem 3lbenb einen

Magenbitter bei ber SiMrtbin 511m „9(nfer" befommeu — unb fie trat ftreitbar

benror, fefcte ben ftübel fort unb hielt itjrc rotbc, grofte, geballte ganft bem
ÄeUner gerabe unter bie fpifce Stfafe. (Sr follte fid) in ?lcbt nehmen, fie *»u

beleibigeu unb mit gemeinen Öefchulbigungcn 3U tauten, fie roärc eine ehr*

Haje unb folibe grau unb feine Säuferin, baä möchte er fid) inerten!

$er Mner brobte ihr mit ber ^>oli*,ei. 2Benn fie jety nicht freiwillig,

ging, mürbe er ben Sdjufcmann rufen —- unb biete Stolmng mürbe von

einem Ston begleitet, meld)er fie ba$u bvad)te, gewaltfam gegen ben großen

(Scffchranf 511 taumeln.

Sie rieb ihren fdmtersenbcn Sinn unb fah fid) nach &ülfc um. Sie

®äftc beS 6af£* hatten tl)re Leitungen unb ihr Söier uergeffen unb folgten

neugierig beut fpanuenben 2tuftritt. „Ergeben Sie fid) nid)t, ^ßeterfen!" rief

ein junger $urfd)e bem MeHncr ju. Gr hoffte auf einen gnuftfumpf! 3Bte

amüfant mürbe c$ nicht fein, ben Keinen .Üellner unb ba$ biefe 2LnHb ein;

anbei* in bie £aare fahren 51t fehen!

2£ar unter ben 9tnrocfenbcn benn uid)t einer, melier ihr half? Sie fah

fid) mieber um, ber 33licf oermeilte bei febem einzelnen ©aft 3Barum fofltc

fie roie eine Diebin behanbelt werben, fie hatte ja nichts Söfcs gethan.

91ber, grofter 0>ott, fah fie aud) recht? Sur ba* nicht ihr Sohn, ihr

eigener ftenS (Sbriftian, melier bort in ,§embdärmeln am ^Bittarb ftanb, ba*

öueue in ber .£>anb. 6t rour leid)cnblan, feine ginger umflammerten trumpf-

l)aft ba3 2M(Iarb=Queue, raäbrenb er fidj fo bünn alo möglidj madjte, um
unbemerft ^u bleiben.

Sie roarf ihm einen langen, langen Hicf ooH bitten unb Scbmerj ju,

aber er oeraücb ihr 2lugc unb roaubte fid) fort. 3n bemfelben 9tugenblicf

fanf ihre gan$e fräfrige Weftalt ^ufammen — e* roar, als roenn eine ßugel

fie mitten in'*" .§er$ getroffen hätte — ber ftopf fiel nad) ber Schulter fjerab,

roäbrenb eine grone Sbräne langfam über bie roetterburäifurcbte SSange

hinablief.
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Sdmell uerlief} fic ba* Gaf£ unb ucrgafj in ber Verwirrung it;rcn Äübel

mir$unel)men. Der Älcßncr warf ü)r il>re £ol$pautoffelu uac^.

%m ßhriftiau wollte fic uid)t mehr fennen! — $t)r eigener Sohn! —
&err (>wtt, wie ein SNenfa) fid) oeränbern tonnte! — Safe er fid) ein 2hSd)en

ihrer fdjämte, l)atte fic fdjou lange geahnt, aber ftc fo gerabeju su ocd

leugnen — fo gauj bie ,§anb von il)r abrieben — ruhig sujufcfjen,

wie fie uerfjölntt würbe, — fie uidit im fteringften gegen all' biefe gremben

311 oertbeibigen, — fie war bod) feine 3)tutter . . . &atte er benn feine

Spur oon £er$? 9iein, bas hatte er nid)t! (£r war graufamer, als bie

wilbeu jungen be* SRanbtyier* — benn bie liebten bod) iljre aNutter . . .

3lber er, er! —
Ütfit unfidjern Stritten, wie eine Setrunfene, toanberte fie burd) bie

©äffen, ol)nc Siel unb 3^^- bisweilen blieb fie plöfclid) ftel)en unb brüefte

bie &anbfnöd)el gegen bie Stirn. (£s faufte unb brauftc barin fo, als wenn

etwas in Stüde gegangen wäre. $er beftinuute Otebanfe, nad) beut fie

rettuugfudjeub griff, entglitt il)r unb fdnoebte formlos hinaus roic ber 92ebel

eine* 9touembertageS . . . ättenn fic nur nia)t oerrüeft roürbe. Sie betete

ju Öott, bafj er gnäbtg iljreu Söerftanb bewahren mödrtc.

Der biegen ftrömte 00m bunflen Gimmel bernieber, bie Saterucn flacferten

im äiMnbe unb ftreeften gleidjfam hinter ihr bie S\u\c\c ftU*- Unter c™m
£reppenabfafc lag ein franfer $unb unb heulte.

Sßcinenb, unoerftäublidje Söortc oor fid) hinmurmelnb unb roie wal)n*

finnig mit ben Rauben fed)tenb, roanberte fic roic im Sraume rociter unb

fam au* ber Stabt heraus, in ein Villenoiertel hinein, meldjeS fie nid)t

fanntc. 3Mübe fanf fie auf einer 23anf nieber. Unb nad) unb nad) fam

Muhe über fie.

9ld), fic felbft Ijatte bas oerfcfmlbct, nun fal) fie es ein — nun, ba es

ju fpät roar. ©erabc baburd), bafc fic Unit eine höhere ^ilbung gab, hatte

fte ihn r»on fid) entfernt unb fünftlid) eine Äluft jwifdjen ihnen l)erausge=

bilbet. Von bem »lugenblicf an, baf? 3ens ßljriftian aus beut Greife von

Seinesgleichen fjerausgeriffeu rourbc unb in bie „feine" Sdjulc fam, roar er

ein ganj anberer geroorben, nidjt mehr fo gut unb liebeooll gegen fte, als

früher. 2öarum hatte fie il)m bamals aud) oerboten, mit ben 9?adjbars

jungen ju fpiclen, roeil fie fdnnufcig unb barfuß waren? Die ©ttelfcit,

roeldje fic felbft bei ü)m auf fo oielc Slrteu genährt hatte, würbe nun ihre

Strafe, ihr glud)!

$a, ftc war eine liebeuoKe, aber feine finge 3)iutter gewefen. Sic hatte,

ohne fid) beffen in iljren ftebanfeu bewuftt 51t fein, h)n gelehrt, bie Seilte

nad) bem Sdjeitt, nad) ber ßleibung, bie fie tragen, 51t beurteilen, fid) oor

ben Vornehmen 51t beugen unb bie 2lrmen unb Einfachen gering 511 adjten —
unb ad), attju gut hatte er fia) biefe Selnrc eingeprägt unb fie ausgeübt.

Söcnn fte tf)ii in ben bürftigen Verbältniffcn gelaffcn hätte, in Denen er

geboren unb feine (Altern gelebt l)atten, wenn fie il)it niemals aus ber SSolfs*

Wort unb 6iib.. LVII. 170. 12
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fdjule b,erau$genommen f)ätte? — 3a, ba£ wäre roobl baS 33efte geroefen.

grau ©trtfö' Olaf mar jefot ein tü^ti^cr Sdmtiebegefefle, geartet unb beliebt

bei aller SBelt. Gr fdjämte fid; waljrlidj nidtf feiner Sttutter. ^ben Sonntag

fonnte man ü)n mit grau ©irifä untergefaßt gel)en fefjen. ©ntroeber gingen

fte jufammen jur ßirdje ober fie roanberten in'3 greie InnauS. Unb alle

Öcibe Ratten gleid) oergnügte ßiefidjter.

9)Jitternad)t mar trorüber. Sie fror cor Äälte, erb,ob ftd), fd)üttelte

jid) bie Regentropfen ab unb nxmfte roieber jur Stabt. ©in Sdmfcmann

mürbe auf bie nmnberlidje, naffe unb jerjaufte fteftalt aufmerffam, er fprad)

fie au unb fragte fte ftreng, roo fie ju £aufe wäre. Schaff oom Unglücf,

rote fie war, entfann fie fid) im erften 2lugeublicf ma)t ifjrer 2tbreffe unb

gab etroaS Unuerftänblidje* jur 9lntroort. ©er ^olijtft nmrbe in feiner 2>er^

mutt)ung beftärft, baß fie beraufdtf märe unb wollte fie mit ©eroalt auf ba*

^olisciamt fübren. 2lber fie bat fo Ijübfd), baß er fie enblid) losliefe. Sie

t)ätte feinem 2)teufd)en roa$ ju Seibe getrau, meinte fie, fie roürbc fdjon nad)

föaufe finben, roeuu er fie nur in Mibe liefe.

2ftißtrauifd) fab, ber ^olijift iljr nadn Unb bod) war in iljrer bebenben

Stimme etwas geroefen, was ilm unmillfürlicb gerüljrt batte. ©ie anne

grau, fie mußte triel gelitten Ijaben.

2lbcr feit biefem £age begannen bie 9Jad)barfrauen über grau Sarfen

SU läftero. (S* ginge mit iljr surücf, fagten fie. Sie fälje fo bleid) unb

fd)led)t aus, bätte roenig .Gräfte, fo baß e$ ü)r Slnftrengung bereitete, ibre

ftörbe l)in unb jurüd 511 tragen. $)ie fleine flareu SHarie mußte ibr oft

babei Ijelfen. (Einige $ifd)elten, grau Sarfen tränfe im ©ebeimen; aber grau

©irifs behauptete, fie litte an ber Welbfudjt. 2tber bie Strafe oerbieute fie

fo Iwffärtig, wie fie über ijren oornefjmfyeitsfranfen, Ijerauftjeftufcten Solm
mar, meiner auf ber Straße nid)t einmal orbentlid)e 9Kenfd)en grüßen wollte.

Sd)üd)tenie fterüdite begannen inbeffen über SenS (El;rifrian umzulaufen.

@r ridjtetc fid) 511 ©ruube, Ineß c$, um einer bänifd)en Sängerin roitten.

©a gab e$ große 2öagentouren auf ba§ £aub, Souper* mit (Sbampagner

unb foftbare Gtejdjenfc uou Toiletten unb Sdjmurffadjen.

SBo er ba$ Oielb für aU' feine 3(u*gaben Ijerbefam, fonnte Siiemanb

begreifen.

9lu einem Montag war grau &irfeu$ $lafc beim Sweater leer. ©ie

Waffenjungeu fügten fie »ergebend unb rounberten ftd) fein: über bie 9lb-

mefenbeit ber „Sd)uupf--5üolette". 35>a$ fonnte ba3 bebeuten? mar bas

erfte 2M, baß fte an einem 2Bod;entagc fehlte.

^cnS Gliriftian mar arretirt tuorben. Sein eigener ^rincipal batte ihn

wegen Unterfd;lagung unb 2$e<§felfälfdmng angejeigt. — ©nblid^ rourbe bass

Urtlieil itt ber Saa^c gefällt. Gs lautete auf ein paar ^al>re 3"*tbau^.

Sex $la^ am Sweater blieb aua^ ferner unbefefet. grau Warfen lag

mit ftarfem gieber 311 -l^ett. ©er le|te Stoß roar §u ftarf für fie geroefen.

— ©ie fleine tfaren 9Warie pflegte fte in iljrer Äraufl)eit
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2113 fie wieber gefunb war unb mit if)ren Äörben am 2lrm fid) mager

unb abgejetyrt bie ©äffe entlang junt Sweater fdjleppte, ftanb grau 3)irite,

rote gewöf)nlid), am genfiter. «Sie grüjjte tfyeUnafmuwtt nad) grau fiarfen

Innunter, beren großes Sftifjgefdjitf fie gerüfjrt unb bie alte getnbfcfjaft in

ifjrem &erjen oerlÖfd)t f)atte; aber e$ fam grau Sarfen oor, bafc fo oiel

verborgener Spott unb Sdmbenfreube in itjrem ©rufe tag, bafe fie i£;n nidjt

erwiberte, fonbern uerfdjämt if)re 9tugen niebcrfdjlug. $a, nun lag fie, wie

fie ftdj) gebettet fyatte! Sie mar auf Üjren einigen Sof)n fo ftolj gewefen,

batte fid) gebrüftet unb bie 92aa)barinncn über bie 2ld)fel angefetjen — unb

nun fafi $en3 (Stnnftian im 3»^^awö hinter Sdiloj? unb Stieget.

2öie oft fd)(idj fie fidj) nidjt Slbenbs mit trauerbefd;wertem &erjen um
baS grofee graue Steingebäube mit ben ©ifcntraüleu vor ben genftern fjerum,

inbem fie barüber grübelte, tjinter welkem ©Itter tfn* ^en« Glniftian fafj.
—

Sie borte ben 3luffet)er gebeten, ilm befugen 5U bürfen, es war ü)r aber

verweigert roorben.

$ann fam ber Äif)nad)tsabcnb. 3n einem tteinen SßätfaVn ^atte fie

einige wenige ©egenftänbe, von benen fie meinte, bafc er fie brausen fönnte,

eingepaßt, ein Stücf feine Seife, eine Sdjeerc, einen Äamm, ein öefang-

bud>, ein paar roarme wollene Warfen unb Socfeu, weldje fie felbft geftrieft

hatte, unb ein Heiner gebermeffer, meldjcs er als ^unge befeffen unb weld)eS

fie feitljer aufbewahrt ^atte. Sie grüßte ben 3Iuffet)er unb bat ilm, ibrem

3fen3 Gfjriftian baS ^äaMjen ju überreifen. $aS war U)r geringes 2Beu>

nad)tSgefd)enf für ibn. $er Sluffeljer prüfte genau ben 3nljalt beS ^ätfdjenS,

natjm bie Speere unb baS Pfeffer IjerauS, ba fie als verbotene Saasen be-

trankt würben unb oerfpradj ü)r, bie übrigen ©egenftänbe bem Sofme ju

geben. sMt vielen $)anffagungen unb 2Bünfd)en junt froren SBeilmadjtSfeft

verliefe ibn grau Sarfen. 3enS ©briftian blieb alfo ben belügen $benb, ber

ibm in ben unfdjulbigen Sagen ber Äinbljeit fo lieb gewefen war, nid)t ganj

allein ; eine Erinnerung an baS &eim, au bie aWutter, an baS entfdjwunbene

Wlücf würbe il)m ©efeflfd)aft leiften. —
©nblia) fd)lug bie Stunbe ber Befreiung. ®ie Strafjeit loar vorüber.

3ln einem SBormittag jur grüfjlingsseit würbe 3*nS ©bnjttan entlaffen. 2lber

er fürdfitete fid) bie befannten ©äffen bei beü*em £ageslid)t 31t burdjfdjreiten

unb bat um bie .©rlaubnifj, fid) in bem Serfammlung^jimmer bes ©efang-

ntffeS aufbalten ju bürfen, bis es bunfel würbe.

3)ie 9)futter fjatte an biefem Sage trjre Störbe im Stid) gelaffen, fie

roar oom früben 3)iorgen an ju ^aufc gewefen unb bie 9fad)t vorder hatte fie

nidjt gefd^lafen. 9tun fafe fie am genfter unb wartete auf ilm in furd)tfamer

greube, in 2lngft unb in unmutbiger Sel)nfud;t nadj bem SiMeberfeben.

311« bie Ubr fieben war, flopfte e* leife an bie £t)ür.

3en5 (5lniftt<m ftanb vor ü)r.

^verr ©ott, wie oeränbert er n>ar. Sie erbebte am ganzen Körper,

al$ fie il)u fab, ftanb oon il)rem Stubl auf, fauf aber fraftloS wieber

12*
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jurütf, iljre Sippen bewegten ficEj, e« fam aber fein äötllfommengruB über

biefelben. 3111c Sdjönljeit, auf mela> fie fo unuentünftig ftol.s gewefen mar,

war nun fort. Sein unljeimlid) magere« Öefidjt l)attc bic troefene gallgclbe

garbe, weldje bie ©efängnifrluft giebt, ba* 9tugc mar mübe unb glanjlo«,

mit bunfleu Statten baruntcr, bie früher fo glatte Stirn war »oller galten,

unb fein fjübfdje* blonbe* &aar, weldje* an ben Schläfen bereite begann

grau ju werben, fjatte mau in entftellenber 2Beife gan^ furj abgefdmitten.

Slber bann überwanb ba« ftarfe, uuau«löid)lid)e s
])?uttergefüljl alle anberen

l*tubrüa*e. ,,3en« (Sfjriftian!" rief fte — unb in ber nädtften Secunbc lag

er an ihrem *§er$en, auf ben ßnieen oor tyr, ben Kopf in ben Sogoon ge=

brüeft, fo, wie er oft in ben Sagen ber ßmbljeit gelegen Ijatte, wenn er iljr

feine flehten Sünben beichtete — in ben erften Sagen ber ßinbbett, als er

noef) in bie 23olf«fd)ulc ging unb ben Unterfa;ieb uon 9ieid)tlmm unb 9lrmwt>,

üornclmi unb gering nietyt Fanutc.

3a, nun war er wieber ber 3brigc! SBergeffen waren all' bie ba$wifd;eu'

Hegenben ^)al;re ooH eitcler Hoffnungen unb großer Seiben. Dinn war audj

fein Untertrieb ineljr groiföcn il;nen, nun, ba er mit Sdjanbc bebeeft mar,

fd)ämtc er fia) tyrer nia)t mct)i\ Sic war wieber feine einjige 3uffod)t, feinet

fersen« Vertraute, feine alte, liebe, l;ülfreid)e SNutter.

@r brüdfte Üjrc alten, Spuren ber Arbeit tragenben, £änbe in bic

feinigen, er weinte unb flüfterte fo iriele fdjöne Öelübbe uon 35efferuug in

ber 3ll^ull ft>> er wollte ein auberer 2)ieufd) werben, fagte er — aber fte tonnte

uor 9füf)rung Faum ein 95>ort beroorbringen, unb ftrid) ü;m nur UebeuoH

über ben mifjl)anbelten ßopf, unb itn*e ftrömeuben Spänen fielen wie ein

warmer Siegen auf beufelben Ijerab.

„Slrmer 3en« (Sl)riftiau!"

©r befam wieber feine alte Sobenfammer unb fdylief biefe 9tad>t ^um
erften 3)ial feit Dielen 3al)ren ruljig wie ein tfinb — aber er rul;te ja audj

unter bem fixeren 3)ad) ber Butter, mit ben uon ber Äinbfjeit \)cx befannten

Silbern au ber SBktnb.

3lm näd)ften borgen fragte bie 9Hutter il;n, ma« er nun 311 ttmu ge^

bäajte.

(2r feufte mutfjlo« ben ßopf — er wuf3te e« uidjt, er tyatte uidjt an
bie 3ufunft gebaut.

„£>u muftt natürlidjerwcife Ijier au« ber Stabt fort, fo fdjroer e« mir

aud) fällt, mid) oon £>ir $u trennen, gcrabc jefet, ba idj Sia? wieberbe;

fommeu Ijabe . . . 9lber ber Solm ber grau Warfen" — bic 3)totter ridjtctc

fid) ftolj empor — „foli liier nid)t tuie ein Sfadnmrf unter feinen alten

Kameraben Ijerumwattberu."

„i&ic meinft $11, 9)ciittertf"

„$)ie Sdjwalbe" (ba« war ber Stomc eine« grofjeu 3lu«wanbererfä)iffe«)

„gel)t nädtfte äßod)c ab; reife mit il)r nad) 2lmcrtfa, 3eu« e^riftian!
s
^ieUeid)t wirb es 3)ir brübeu beffer gejjcn

—

"

1
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„Da3 mödfjte idfj gern, Wutter, aber rco bcfomme id() ba$ Oielb l)er?"

„Da3 l)abc id(j," jagte fie mit berechtigtem Selbftgefüljl, ging $ur (Sommobe

1)iu unb natyn ba$ Sparfaffenbud) fjerauS, roeldf)e$ fie in feiner ©efängnifc

5eit uon Beuern gefüllt fjatte. „2Bä()renb Du bort brinnen fafeeft," — fie

jeigte in ber <Wid)tung nadj bcm Öefängnife f)in — „fjabe id) gcfpart unb

gcfpart unb jeben Shilling befnaufelt." Sie reichte ifnn baS 33ud). „ftlaubft

2)11, batf bic§ genug Sieifegelb ift, {Jen« Gljrifrian?"

@$ ftanben fünföig Sljaler barauf.

,,2ld) 9Hutter, Butter!" rief er ju grauen gerührt. „Sic foS k$

Dir ba3 2llle$ oergelten?"

„Du foHft brüben tuie ein orbentlidjcr unb braoer 3Nenf$ leben, frül)

unb fpät arbeiten unb an Deinen ®ott unb Deine alte SWutter baljeim

beuten. Unb fommft Du brüben gut oonoärte, bann fdbreibe nad) mir.

33ei ber erften ^otfdjaft fomme id). 3<$ fomme nä$fte$ 3al)r ju Dir ober

im %a\)t barauf, ober nod) fpäter einmal. 3* werbe fd&on Webulb Ijabcn

unb warten —

"

„Die Sdnoalbe" bampfte langfam aus bcm Jyjorb IjiuauS. Der Gimmel

war blau unb frül)ling3flar, bie noriuegifdjc unb amerifamfäje flagge ioel)te

oon ber iDiaftfpifce in bcm frifdjen 9torbioinb. Die ^affagiere ftanben auf

Decf, bid}t an einanber gebrängt, unb grüßten jum legten Wal mit &üten

unb roeljenben Xafd)entüa)ern if)re greunbe unb $eriuanbten in beut alten

&mbe.

9luf ber 33rücfe mar auf3er beu 9tbfdjiebnct)menben eine Wenge 9Jeu=

gieriger unb (Mleidfigültiger, Saftträger, tfiaffenjungen, Dienftmäbcfyen, meld;e

empftnbung$lo$ für bie SÖetjmutl) ber Situation, lachten unb fdjeqten unb

fritifdfje 33emcrfungen über bie ^affagiere matten, ftür fie mar bie 3tt>fal;rt

eines 2lu3roanbemng$fd)iffe$ nur eine amüfante 2lbu>edf)$lung in ber (5in=

förmiafeit beS fleinftäbtifäjen Sebent.

Gin Stütf von biefem Raufen entfernt, in einer Grfe ber Sörudc ftanb

eine alte grau in »erfdjoffeuein, carrirtem 3^flcibc mit einer fd^roarsen

3d)ür$e unb einem alten Sonnenfmt auf bcm 5topfe. Sie ftarrtc beut Sdjiffe

nadj, ftarrte unb ftarrtc, luäfjrenb unauftörlid) grünen über ifjrc mageren

ißangen Ijerabliefeu. Unb als ba3 Sdjiff fdjliejilidfj Ijtuter ber bauor^

fpringenben Spifoe be$ JjäHS oerfdnoanb, founte fie fidf) uid)t meljr 6c*

l)errfd)cn. Sic 50g bic alte Sdjürje oor'S öefidjt unb brad) in ein lautet

jammerabeS Sdfjlud^eu aus, meldjeS gar nid)t aufhören mollte.

2lbcr bic Waffenjungcu zeigten mit Zingent auf fie unb näherten. DaS
mar ja bie „Sdmupf^olette."
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€iu römifcfjer Dialeftbicrjtcr.

Don

2ofcf ^»rfiiimann.

— Horn. —

er grembe, ber burdj ba$ Stubium ber Straßennamen feine gc^

jdjidpdjen Erinnerungen auf3ufrifd)en pflegt ober bereit ift, neue

Tanten fennen ju lernen, bie er 5unäd)ft für fiocalberülnntl;etten bält,

futbet unter ben neuen 3 trafen 9tom3 auf bem redjten Siberufer eine mit bem

tarnen ©ioacd)ino33eüi. $er erfte Vorname bes römifdjen Saririferä, von bem

&enfe bereite 1878 30 Sonette überfefcte, mar inbefieu ©iufeppe; ben tarnen
s}kul ©ioaccfyno legte er fid) in feiner S^riftjMerpertobc 3U, ba ümt feiner feiner

fünf ober fed;£ Vornamen genügte, ©eboren in ber emigen Stabt am
7. September 1791 als So^n moijttiabcnber Gltern, bie aber in ben gäbr;

lidjfeiten ber 9ieoolution*§cit unb fpäter burd) bäu* li$e3 Unglücf tyr Ver-

mögen einbüßten, lernte er in früher Sugenb als Soppclmaifc ba§ Seben

oon feiner brüefeuben Seite fennen, inbem er frot) fein mußte, im SHenfte

ber Regierung unb reifer Herren prooiforifd) uerioenbet ju werben, ©nc 3?it

laug Ijatte er ein bürftige$ Unterfommen in einem Äapujincrflofter, mußte

^rioatunterridjt ertbeileu unb ^roeeßacten abfdjreibcn, 1816 heiratete er

eine uod) junge reidje SBittroe, bie itnu oon (Sarbinal (Sonfalui eine fleine

Sinecure auSioirfte; er Ijatte nun %e\t, fcme Äenntniffe ju enoeitem, lernte

lateintfd), fransöfifd) unb englifd) unb mad)te einige Steifen in Italien. 1827
nmrbe er mit vollem ©ebalt penfionirt. 1837 oerlor er feine grau unb fam

in fd)lcd)te SBertjältniffe, fo baß er (Sarbinal Sambrufdnni unb •jjkipft

(Tregor XVI. mit Verfidierungen eineä loyalen UntertljanS unb frommen

5latl)olifcn um eine beffere Stelle anging. Sdpließlid) braute er e3 im Staate

bieuft 5U einer nad) römifdjeu Gegriffen ber ooritalifa^en 3eu" re$l einträgt

lidfjen Stellung in ber Venoaltung ber öffentlichen Sdmlb. Staa) ben oon
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i()in Ijinterlaffenen Hufoetdmungen war er fett betn 9lnfang ber 20 er $abre

ber liberalen Sad)e jugetban. 9?atür(id) mußte er feine Öefmnungen

gcfyeim bftlten unb am allerweuigftcn bätte er fld^ $ur 93aterfd)aft feiner

politifdjen Sonette befennen bürfen. SBerfa^iebene nad) Oben Feinen SInftoß

erregenbe Sonette beclamirte er mit Großem (rrfolg aud) uor Prälaten unb

(£arbinälen. ©ebrueft fyat er mancherlei, aber nur fein* wenige Sonette in

römiföer ÜDiunbart; etwa 200 berfelben liefen banbfcbriftlid) um; einjelne ber

unter bem 33olf üblichen Varianten finb treffenber als bie SeSartcn be$

3)id)ter3. 3Mc erfte 91u$gabe erfdjien 1865/66; ein $reunb von ibm, 9Jtonftgnor

£i$jani, ber auf beu £Mfd>of£ft$ in £erni oerjidjtet Ijatte, oeröffentlidjte mit

Ruberen 796 Sonette mit jenen SBcrftümmelungen unb Slenbcrungen, welche

bie 3?ücfftdjt auf bie päpftltdje Genfur gebot. $crfelbe ftreunb fjatte ber oon

SeUi f)interlaffenen $orfd>rift, bie Sonette nad) feinem £ob ju oerbrennen,

glücflid)erweifc nidjt entfprodjen; übrigens bätte SBeflt oon 1849 bis $u

feinem am 21 . $eccmber 1 863 erfolgten £ob bnrdjauS bie 3eit baju gebabt,

1869 beforgte Suigi 9)ioranbi eine 2luSgabc oon 30 Sonetten; eine oon 200,

in bie ft<5 etwa 15 unedne unter bem tarnen Sellin umlaufenbe einge;

fdjlid>en baben, bruefte er 1870 bei $Barb6ra in ^orenj.

©in bei Merino inftom erfd)ienener9leubrucf ift tmSBtfentlicben eine fehler*

hafte Söiebergabe ber erften SmSgabe 1865/66. 9tad) bem ftall ber päpftlidjeu

.fterrfdjaft fam Sftoranbi in ben SBefifc fämmtlidjer 2(utograpl)en ber Sonette

unb etneS SWanufcripteS, wie e$ woljl einzig in feiner 9Irt in ber 8iteraturg.es

fd)id)tc baftefjt. 33etti fjatte außer einer SBorrebc unb ben $>aten ber (Sntftebung

bei faft aßen, fämmtlidje Sonette mit red)t einge()cnben fprad)lid)en unb faeblicben

(Erläuterungen oerfeben, was aud) nad) ber fd^baften Steigerung eines uerftor^

benen ^uologen bie griedjifdjen unb römifdjen iRlaffifer hätten ttnm follen.

«Dioranbi bat nid)t oerfäumt, noeb oiele anberc fünfte, bie ^ur S?er=

beutlidjung ber Situation beitragen, aufzubellen, wobei cS bisweilen fehr mübe=

ooller 9tadjforfd)ungcn beburft bat. $ie erfte ftefammtauSgabe*) bringt in

fedjS mäßigen täuben djronologifd) georbnet mehr als- 2150 Stummem; ber

feebfte 33anb enthält biejenigen Sonette, bie nidjt in Mcr £änbe fommen

follen, außerbem 13 aporrppbe unb 20 in italienifcber Sprache abgefaßte.

Ginige Sonette in römifdjer 3)?unbart mögen oerloreu gegangen fein; jinölf

bat ber Herausgeber ausgefdhj offen, weil fie na* feiner 3lnfid)t nid>t ju ber

33erftä}erung beS $)idjterS ftimmen, baß er nie habe obfcön fein wollen.

Mi war fid> ber 25ebeutung feiner Schöpfungen wohl bewußt. 9tod>

bem er nad) unb nad) feiner ftorm 9)?etfter geworben, fpred)en feine Sonette

genau fo, wie baS römifcfye SBolf fpridrt ? nb wie es fd^reiben würbe, wenn

e« baS Sa^anben gelentt bätte. $erfd)icbene feiner Sonette, aud) einige feiner

fd^önften, bätten in ieber (Spod^e gefd^rieben werben Wunen unb nur ber gc;

faulte 5pi)ilologe bätte oermod^t, an ber Spraye ber 2)id^tung bie 3«t iljrer

*) Cittä di Ca8tello bei S. Lapi tipografo^ditore 1886-89.
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©ntftcbung 51t erfcnnen. $a$ 91u£$eidmenbe ZW* ift, baß er mit oottem

Söeroufetfeht bic tfpodje mieberfpiegelt, in ber fic entftanben; in biefem Sinne

finb fte eine C>kfd)id)tc ber rbmifdjeu ^lebs im jiueitcn Viertel biefe$ 3af)r=

Imnbertö, mie fte bas genauefte Stubiutn in ben Xocumentcu nid^t beut*

lieber fyeruorbringcn fönnte. fönerfeitö feigen fie unä, roie ba* gemeine römifct)e

9>otf füljlt nnb benft, wenn es unter fid) ift unb nicfyt über ben befdjränfteu

Arei5 ber gemölmliaicn 33ebürfniffe InnauSftrebt
;

anbererfeitä fdfulbern fte audj

bie Sage ber Ijöberen Älaffen, fomeit fie ba3 naturnmdrfige Urtbeil ber nieberen

Staube erreicht. 38ie fam tum 3klli baju, feine poetifd)e £f)ätigfeit fo früh

aufzugeben? 2lud) wenn mir feine beftimmten Angaben tjÄtten, ba3 Saturn

ber «Sonette belehrt uu$, baß bie ^Solittf i()tn ben 5)iitnb gefa^loffen l)ar.

9iad) ber äöiebcrfycrfteHung be£ &ir<$enftaate$ gab c3 brei ^abrjebnte lang gar

Fein öffentlidjeS Seben außerhalb ber amtlidten Greife, unb nun Ijatte man
nad) ber SBaftf ^iu* IX. unb befonberS im ^abre 1848 oiet ju uiel

s
$olittf.

^etti toar als ein ftemäßigt^fiiberaler mit ben 9lu*fdn*eitungen ber ^ur Dtepubltf

brangenben 9iabicalen nid)t cinuerftanbett. Ueber bie Grmorbuitg bc§ Örafen

9tofft, ben er nid)t einmal perfönlidj fannte, vergoß er bittere Kranen. (Sin

greuub von Um erjäljlt, ex* Imbe bie Siepublifaner rotbe 3efutteii gebeißen.

Söom $ai)xe 1848 baben mir bamm fein einziges Sonett; ba3 lefote ber

Sammlung, vom *21. gebruar 1849 ift familieubaften (Sl;arafter3. So fd)eint

es, fantt feine lauge vor ber Siücffcln* bes ^JapfteS von Öaeta Mitogene 3te

feljrung gur Sad)e ber iHeaction feinen Statten auf feinen (Sfjarafter iverfen.

tküi fül)rt mit einem Silage bie ^erfou ober bic Sßerfonen be3

fpräd)3 ein, ber tl)atfäd)ltdjc Vorgang nudelt jkfj gebüf)renber Stoßen otjnc

Sutlmn beä 2)id)terä ab. »ei einigen ift jumeift ber Sd)lnß be3 Sonettes

epigrammatifd&, bei ben meiften ift ber gattje Verlauf baju angetan, unfer

ftutereffe ju erregen, ba mir feigen, baß bie SBetreffenben felbft in beut ®&
fprädje ganj aufgeben, (Sntmeber fpredjen alle ^erfouen bie römifd)e «Diunb--

art ober bie eine fpridjt italienifd) ober ctmaS, maS für italienifd) gelten nrifl.

(Sine beliebte gorttt ift es, bie Sieben mieberjugeben, otyte baß mir und in

golge bes gut gcmäljlten ^ufjalts ben opf jerbredjen muffen, mie bie Kotten

verteilt finb, c$ Ijcißt cxitfad): „er fagt," mie eben ba« ^olf fid) audbrüeft.

SBefouber^ fd^ön finb foldje Sonette, in beneu eine einzelne ^perfon fo

fprtd^t, bgf? über bie 3n)if^enreben, bie 3tntmorten unb felbft bie ©eberben

be^ 2lnbem fein 3^eifel auffommeu fann.

äi>er lueifj, baß e»3 im römifd)en SBolf außer ben Riffen, bie uon ber

Staat^uenualtung abfielen unb ber ftrembeninbuftric gar menig ju uerbienat

gab, mirb fid) nid)t munberu, baß ba^ 3^l^^otto in unferen Sonetten eine

^eroorragenbe 9toHe fpielt. S5on einem (iourier, ber burd) Stre^jo geritten,

laffen fid) bie Liener be^ ntfftfa^eu Wefanbten bie bereite gejogenen Hummern
mitteilen unb faufeu eilig alle uerfügbaren Soofe auf, aber ber tyoX fie

fdjöu angeführt, feine il)rer 9htmment ift unter ben am borgen barauf au^ge?

banden (2, 33). $on einem 3Jiönd)e, ber fid) burd) meljr Sßunber als 6ljriftu3
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uerriäjtet fjabe, bie £ciligfpredmng »erbient (2, 331), wirb baS Unmöglidje bc=

rietet, er babc einer grau im Keffer brei Sümmern gegeben unb fte fyabc

eine Duinterne gewonnen. Sie Sdjwierigfeit, gute Hummern 511 befommeu,

wirb oft betont; ein Sonett (2,218), ba* uns and; beftf>lb mtereffant ift,

weiC wir feine ©utftelmng aus einem längeren flebidtf oerfolgen fönnen, er^

wie man nnd& 2Jittteruad)t nad) oorberigem Gtebet jur 5lird;e San
Wiowmni $ecottato umubem muft, in beren Ätrdföof bie Slufgcljängten ifyrc

lefcte ftuljc finben. 2BaS mau bafelbft unb auf bem SBege bal)in ^ört, mufe

in bem £raumbudje nadjgefefyen werben, wo alle realen unb unrealen Singe

ifjre entfpredjcnbe gottonummer fyaben. 3flan wirb auf fid) felber böfe, wenn

man bie Spradje beS SdjicffalS nidjt oerftanbeu fyxt unb anftatt ber gc*

fptelten anbete Hummern beranSfommen, bie man von 9Jed)tSwegen l)ätte

fpielen mflffen ; man fludit auf bie ganje ©mridjtung beS l?otto§ unb felbft*

verftänblid) fel)lt cS nid)t an 3n>^Hn Der Loyalität beS SottounternefnnenS.

2)aS gewonnene (33elb wirb an einem Sonm ober geiertag alsbalb oergeubet.

HetdjticbeS (Sffen unb Srinfen wäre inbejfen nidjtS, wenn man nidjt mit

greunben unb greunbinueu, alten unb neuen, $um £f)or binausfübre.

2lud) läftf man ftd) nid)t $weimal jum SSMdjfen oon äßein aufforbern, wenn

etwas berausgefommen ift. 3« oen lebl)afteften Sonetten gehört baS „eilige

$efcf)äft" (4, 324). Xer Liener, ber einem ?lnwalt feines $errn ^rocefc

bocumente ju bringen bat, aber in ber (>ki"d)wtnbigfeit mit einem offene

fjerjigen 23efanntcn ein Keines ©efpräd) über baS £otto anhuipft, f)ört bie

gute 3JJär, bafj ber testete etwas gewonnen unb oerfd>icbt um beS £runfeS

willen feinen bringlidjen 23efud) auf ntorgen.

Öegen baS (5nbc ber gaftenjeit würben wdljrenb mehrerer ÄatedjiSmuS*

ftunben beS 9tad)tnittagS alle öffentlidjen fiofate gefd)(offen; wenn man
nirgenbs etwas für ben Ziagen befomme, gefje man jum 3citnertreib in bie

Äird)e (4, 147). W\t ber SMigiofität beS EolfeS fetjen wir, ift es nidjt

weit Ijer, obfdwn es alle gunetionen gewofjnljcitSgemaf? mitntad)t unb fid)

jürdjtct, auf ber fcifte berjenigen Grcommunicirten 511 fteljen, bie am 25. 2foguft

am ßauptportal ber ftirdje S. SBorromco auf ber Xiberinfel angefangen

würbe (5, 1C4). Ser ^adjwete,- jum 9lbcnbmaf)l gegangen 511 fein, wirb in

perfdn'ebenen flirdjen erworben unb gegen Entgelt an flunben unb 2lnbere

abgetreten (3, 32). $aS gludjen war unb ift bermanen im römifdjen Noll

(unb in anberen feilen 3talicnS) eingewurjett, baü alle fird)lta)en unb

^olijeiacte nidjts fruchteten. 9iod) 51t 3lnfang ber 6öer ^aljre würbe in

£erracina ein Wotte^läfterer mit bem 2)toulforbc öffeutlidt) au^geftettt. 1828

fiatte ber 6arbinaU©rjbifdwf oon ^nwla gegen bie ÖotteSläftercr nerfflgt:

wenn es ein armer Plebejer ift, werbe er jum erften 9Jial an bie $ird)cn=

t^üre gebunben, ba$ 5weite 3Kal burd^gepeitfa^t, baS brüte 3J?al foU er ins

3ud)tl)au^ fommen unb iljm bie 3""fle bura^boljrt werben, ift gewiß aus

bem Seben gegriffen, wenn ein 33ater u. a. feinem Sofjn fagt, fia; tüdjtig 51t

wet)reti, flatt eines ©ebeS beren swei jurüd^ugebeu, beim gemeinfd)aftlid)en
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£runf ben Hnbern nidjts 511 lajfeu unb ifmt fdjliejjlid) empfiehlt, ba baS
(Sljriftentfnim eine gute Sadje fei, in ber £afd)e ftets ein gefcbliffeneS Keffer
unb ben SRofenfrang 511 tragen (1, 73). £ic Streitigfetten unb baS Storredjt,

bei ben ^rocefjtonen bie Jahnen ber SBmberfdjaften tragen 51t bürfen, würben
nicht immer mit ber gauft allein erlebigt, audj baS 9)icffer würbe babei ge*

brauet. 211$ nad) einem bei einer foldjen ©clegenbeit uorgefonimenen Tob-
fdjlag baS ©eriidjt umlief, ber Sßapft t)abe ba* s

J)fitfüf)ren ber SJafme

verboten, meinte Giner (3, 383), ba fei es bod) beffer, baS SfllerfjeÜtofte

loegjulaffen. 2Benn eine SBruberfä^aft in einer entfernten ßirdje uor ben

Xf)oren, etwa ju St. Sebafttan ihre 5lnbad)t üerridjtet, fo r)at einer ber

trüber bie feineSwegS leidste Aufgabe, für bie nötige 2)fenge an Speife

unb Sxanf ju forgen, wegen bereit man es nid)t r»erfdjmäbt, ftdj an aus-

wärtige ^eäugSguetten ju wenben (5, 242). Ueber ben guflanb, in bem man
beimfebrt, fdjweigt bie ©efdn'djtc. $>cr Waufdj iffc in Italien fciueSwegS fo

feiten, als tion 9?orbtänbern, bie im Süben gereift finb, behauptet wirb,

nur f)at ber SBeinraufdj, fo lange fein 9)iejfcr bei ber £anb ift, weniger

folgen als ber 2Mer= ober $ranntweinraufd). $u ben 3c^en $ellis mar
baS Sßeinfälfdjen noef) nicfyt eingeführt, man fd)enfte unb nid^t immer aus

bemfelbeii guten Safe, ben jwet Sobgefängen auf ben SBein (1, 128
unb 5, 397) fd)liefjt ber erfte mit ber bei beutfd&eu föomfafjrcrn populären

iBc^auptung: $er (Sft Cft (?)t ift ein wahres ^arabteS. $aS römifdjc &olf

trinft uid)t, um ftd) feine Sorgen uom föalfe 51t fdjaffen, benn es fällt ihm

nfd)t ein, Sorgen 311 liaben, cS trinft, weil ihm baS Staufen fd&medt, aud>

r»erfitdjt mein- als ©ner, ber fid) niefy woljl fühlt, burd) fortgefefcteS Sriufen

Soctor unb SWebicin 311 fparen.

SBcUi, ber fiel) mit ben »on ibm bargeftettten ^erfonen ibeittificirt, uer:

banft feinen 9iubm bauptfädjlidj feiner ©efd)i(flid)feit, bie Eilige non ihrer

läd)erliä>n Seite §u jeigeu, allein er bat aud) als wahrer Siebter ron

(Rottes Knaben bie 0abc, bie Singe in tljrcr (%genftänblid)feit 511 fefym unb

ohne ben 9Infpntd), unfer Urthcil becinfluffen 311 wollen, zwingt er uns feine

9luid^auungen auf. 3wei ber bem Grbbeben gewibmeten Sonette (baS SadV
regifter im erften SBanb erleid)tert bie Hnffiubung ber bcbanbelten ©cgenftänbe)

finb von einer Klarheit in ber Sarfteflung ber Vorgänge, wie wir fie oon

einem s
J>rofeffor ber ^pimftf ntd)t beffer erwarten; in einem brüten, in bem

ber Satirifer erwad)t, ruft bie erfcfjretfte $rau eine 9Jacbbarin mit ben

Söorteu an: 2)iad)t auf, 0 ©ort, bie £ampc läuft über.

SBeun bie IVabonna ber ÜDtincrva fidt) mcfjt ber Sad>e annimmt,

wirb lieuer gar nidjts wadjfen, in ber (Sampagna ift allgemeines 2ßeb=

flagen, ba bie ^ferbe, bie Odjfen unb bie Sd)afe uerbürften (4, 88).

2BaS umgefehrt anbauember Wegen ift, Fönnte mau bei einiger galngfeit

ber ^hantafie aus bem Sonett 2, 71 lernen, baS wir bem ebenfalls fehr

gelungenen, mit einem Anhang uerfcheuen (2, 416) uorjieljen. „2)aS girte

SBetter" nebenan nimmt ft^ beinahe fo frityliä) aus, wie in ber 9Birfiid)fett.
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3Bie brücfenb ber Sommer in 9iom fein fann, jetgt uns baS Sonett 2, 420;

bie 2Birfung beS SBtuterS, wenn ber Triton beS Springbrunnens auf ^iajja

Starberini feine ©iSperücfe auffegt, ftnbet man jroei Seiten oorber. 9)cau

fiet)t, wenn 33cHi fid) oornabm, gewijfc IWaturerfdjeinungen ober was ihn

fonft anregte, jur EarfteHung $u bringen, befriebigt er feinen poettfd>en

3)rang an bentfelben £ag ober fealb Darauf; anbererfeits fommt öfters nad)

fahren erft $u einem bereits fertig geseilten Silbe baS Wegenbilb.

©ine befonbere ßlajfe oon ©enrebilbern fd)ilbert bie oerfdiiebenen $8e=

rufsftänbe. 3ft Erinnerung, baj? bie Satire gegen ben GleruS 3at)rl)unbertc

alt ift, balten mir es nid>t für nöttjig, bie uielfadjcn SwSlaffungen SBelliS

ober utelmehr ber Saufenbe oon Römern, beren 2Bortfübrer er ift, gegen

bie SBelt* unb JUofiergeiftltchfeit anberS als im Vorübergehen &u ermähnen.

SSefanntlid) lag bie gefammte Verwaltung beS ftirdjcnftaateS in ben Rauben

oon ©eiftlidjen; fogar bie Anwälte trugen geiftltcheS ©ewanb. Sßer fid)

über bie §örm(i$fetten unb Soften eines ;J?eifepaffeS unterrichten null, lefe

33anb 4, 309 nad), erinnere fid) jcbod), um nicht ungerecht 511 fein, ber Sitten

unb (Gebräuche im oormärjlidjen 3>eutfd)lanb. Original bürfte fein, baf;

1 829 einer armen grau aus SRecanati ber $eimat SeoparbiS ber Slufeuthalt

in Bologna umerfagt mürbe, weil ber bortige darbinal^Segat, berfelbe, ber

fpäter in einem öffentlichen Scbriftftücf alle liberale rurjwcg £iebc hief?,

uerorbnet hatte, im $ntereffe bes etnbeimifchen $ienftperfonalS bürfe uiemanb

oon auswärts angenommen werben. $ie erfte Gnfenbabnftretfe im ßircfyem

ftaat, nämlid) bie oon Wom nad) graScati würbe im 3al)re 1857 eröffnet.

Um einem auerfaunten ^rioatuntemelmien nid)t ju webe 5U tljitn, nid)t etn>a

um bie ^ferbe ju fronen, batte man unter bcm oorl;ergel)cnben ^Pontiftcat

(Tregor XVI. ben Sßetturini verboten, mebr als eine gcwiffe Strccfe im £agc

$urücfsulegen. 3. 23- 3wifdjen SHom unb 2lScoli ^piceno, wohin man in jwei

2:agen batte fommen fönnen, mußte man fedjS £age untertoegS fein; 5U

ben 10 Sßegftunben oon Viterbo nad) sJtom mufete man ^wei Sage braudjen;

fonft jaljlte ber ßutfdjer 10 ^rjaler Strafe unb befam achttägiges Oiefangnife.

$>ie $roidjfen=$utfd)er ber eroigen Stabt (auch beute noch ein bes

Stubiums wurbiger SnpuS) sogen bas Sßaffer auf ihre 3)cül)le unb hielten

eine in ber erften Seit $ius IX. geplante Verminberung ber geiertage für

einen ^aeobinerftreich, benn ber gefttag fei für bie flutfeber, roaS für bie

Pfarrer bie (Spibemtc (5, 357). lieber bie grembeu machen fie fich luftig,

als ob biefelben taub wären, ober fein SBort fttalieuifd) oerftüuben. Sie

neu anlangenben 9Wilorbt, beren Sparfamfeit ihnen oerljafet war, hielten fie

für Marren, bie nidjt wüftten, wen unb was fie bewunberten. ®er ttutfdjer

ift üerftänbigcr als all bie CSitglänber, bie es fo eilig haben, bie (Memälbe

Raphaels 51t betrachten unb 511 bewunbern, bas ÜPerbienft ift bes garbe;

bäublerS, ber ihm bie guten Farben oerfauft hat (2, 244). Unb warum fahren

fie ben weiten 2Beg jum SBaffcrfatt bei ^erni: wegen bes bissen SöafferSlV

wenn es wenigftenS SBein wäre. (3, 163).
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$cflt ift im fttben unb in bct SGBerfflatt 511 §aufe. Sem 8dntfter, ber
einem ßunben bic engen (Stiefel auffäroäfct nnb einem anbern beroeift, ba£
bie &albftiefel nidjt 511 weit finb, glauben mir im ficben begegnet 511 fein,

©in anberer jünger Gri3pin3 ift gegen bie Unfttte be£ Söagenfabrenä. X?te

anbeten Styiere l)abcn ja au^ fein Cabriolet; wenn er aud) nur brei 2*äne
"Spapft roäre, mürbe er fdjon bie Sänften bei £obe*ftrafe verbieten. 5lIIe

müßten ju 3fufe ge^en unb Sdjuf) unb Stiefel jerreifcen (2,395.). $rad)Hg

ift ber &utmad)er, ber gar nidjt mejjr roetfj, roo ber beftellte &ut f)ingeratl)en

ift, aber oerfpridjt, üjn am näd)ften SJJorgen nadi £aufe ju fd)i(fen ; oerlaffen

Sie fidj barauf, als ob fte ilm fä)on auf bätten. Scr Sofenbäubler mad)t

bcm rocitgereiften £erra, ber fo gut gu roäl)len roiffe, fein (SompKment:

Material unb ftorm feien gleid) oortrefflid), im fdjltmmften $alle fei er immer

ba. Unb im Sonette nebenan erinnert er fid) nidjt mein-, bie Sofe oerfauft

ju Ijaben, ber flunbc l;abe fie roal)rfd)rinlid) fallen laffen. Sie Sofe mar

fehlerlos, mer faufcn miß, muß bie 3lugen offen galten, bie 2Belt ift nidrt

für bie Summen gefdjaffen; bie Söaare, bie aus bem Saben fort ift, ncbme

er nidjt mieber (5, 75). Sem SJtourcrmcifter ift bie ©ntbecfung bc$ Wfr
ableiterä eine Sünbe gegen bie 9iatur; ber SJiatrafcenmadjer bringt eine ober

jroei SBansen hinein, bamit man Um balb mieber rufen muffe. Ser gemün>

lidje 3inngiefjcr f)at bie ridjtige Siebe 311 feiner 2lrbeit, bie iljres Öleid)en

nidrt in ber ganjen Stabt ftnbe; ber Käufer foll ftdj nur anberSroo umfeljen

unb ilmt bei glckfjem SpreiS ben $or$ug geben, ©n Krämer im tfaffeebaufe

giebt fid) bie größte -öiülje, bafe man ibm etroa3 julege, miß aber auf alle

$ä£le etroaS ©elb löfen; <Bott roeife, um rote oiel es 51t tfjeuer ift, aber bie

5Mtte, nidjt roeiter 511 erjagen, roie roenig er be
L
wf)lt f)at, mufj bie Äinber in

Sidjerfyeit roicgen. 2öie ber^auftrer oon benSpitebubcnßaufleuten in ben Säben

fprid)t, fein (Sbriftenttjum betont, ba ber 3ube nur Sdjunb ocrfaufc, ber ^>ret$

überführe ben lefeteren, ba$ ift aus bcm Scben gegriffen nnb au3 einem ©uffc

bargeftellt 9Jid)t übel ift ber 33orfd)lag be*5 SpeiferoirtljeS, ber ftd) über ben

oerringerten SBerbienft in ber gaften^eit ärgert, ber ($arbiual:2>icar follte lieber

anftatt bc3 Verbote« ber Jleifdjfpeifen ben britten £l)eil be* sJtofenfran$e$ beten

laffen. Ser 2i>einroirtl) hingegen ift burdjauS für bie ^aftenfpeifen eingenom-

men ; roenn er
s
^riefter roäre, müfete mau baS ganje $abr Saljftfdje effen,

ba§ roäre ja aud) int ^ntereffe ber Weinbauern. SaS Sonett „Somenica beim

©emüfcgärtner" jeigt bie s3)iagb, bie fid) bie fiunge l)erau3rebet, um für 10

italtcnifd)e Pfennige (= 8 beutfd^en) roenigften^ fo utcl Salat 511 befommen,

bafj man iljn and; ftel)t, roenn er gepufct ift. Sie ^)iul)mrebtge, bic fid) nie

anführen läfjt nnb ftet$ billig einfauft, roobei bie 93erfia^erung beö ^erfäufer^,

nid;B 31t oerbienen, nidjt felilen barf, ift meifterl)aft geäeidjuet (3, 306).

SBenn roir un^ nid;t felbft bebienen fönneu, bebürfen roir gut gefd^ulter

fcülfe.
s
43eai leljrt un« bie römifd;en Siener in ben grofeen Käufern fennen,

junädjft ben „Secan", ben älteften Siener, ber ni^t roenig barauf ftolj i|t,

ba& er im $or$tmmcr bie ^efeljlc ber &errfdjaft erroartet, bereu Giefprädje

Digitized by Google



(Siufeppe (ßtoacdjtno Selli. \8[

er erforberlidjen gell« belaufet, um fid) bana<f> 51t rieten unb es jebem tu

ber gamilic ju $anf machen ju fönneu. @r weift utd^t uur ben anbereit

Wienern bie ©efd>äfte ju, t)ält ba3 SKegifter ber SBefudfjer in Drbnung, fdnueigt

ünb lügt aU 2)litwiffer „biScretcr" ©eljeimniffc feiner £errfd>aft, fonberu

merft fidt) audt) biejenigen löefud&er, bic fein £rinfgelb geben, fein* gut, um
fidfj bei ber nädErfteu Gelegenheit ju rcoandjiren, 5. 35. eine Söeftcllung ntdt)t

au*juridt)tcn. 9tid)t umfonft Ijeijjt mau l)öflia)er 2Betfe aud) bie gcwöl)nlidr)eu

Liener ftecane. £>er Äutfd&er f>ält fidr) felbftoerftänblidf) für beifer als bie

gewölmltdr)en Sioreebcbienteu, bie auf ber faulen SBanf fifeen, verfängliche

£>iuge mitanfcljen, wenn nid)t gar bcgüuftigen, beut £emt bie ©tiefet auS=

jieljen muffen, wäfyrenb er bie ebelften £l)tcre ber Seit leitet unb ba$ Seben

feinet &errn in ber ^aub hat (2, 232). (Sä tft fünftlerifdt) gar fein übleö

2JUb, wenn er bei Siegen unb $ältc auf ben 6dr)luf3 be3 Sweaters wartet,

in bem feine alte Herrin fidj beluftigt, wäfjrenb fie. wie er meint, ju $aufe

im Spiegel feljcn fönnte, baf> man mit weiften paaren auf bie Vergnügungen

ber SBclt uerjidtfeu foll. Sßiel harmlofer ift ber 5tod), feiig im SJewufttfetn,

bafe Satein, sJ)iathematif, ^uS, 3)iebiäu nur albernes 3CU9 fmb, am $erb

allein jeige fidr) ba£ Talent. Site fein früherer, fo beliebter ,§err feinen

Alodh mein* hielt, blieb ihm audt) nicht ein einziger greunb treu, föäufig ift

bie Klage, bafc ber fdt)were $)ienft, ba jeber feine befonberen SBebürfniffe ^abe,

olme Unterbrechung fortgebe, man fönne fidr) nidt)t einmal au§fdt)lafen unb

befomme nur bie Ueberbleibfel uom ©ffen. $>te löbliche ©ewolmhcit, ber

S)ienerfchaft ßegate au3}ufefeen, ftadjelt bie s^eugterbe, nach (Eröffnung be3

Xeftament* 311 erfahren, wie t)iel e$ eigentlich fei. ßättc ber aufeer bem &aufe

fdhlafenbe Liener be$ Prälaten, ber ilnn in jeber Äranfljeit eine ^enfton oer-

fpridtf, ba$ Weib, um feine ipauSmietfje $u bejahen, würbe er uielleid)t nicht

um ben £ob fetned £errn unb fünftigen 2Bol)ltl)äter$ beten (2, 384).

3n ben ©rofcftäbteu fommen wir nadjgerabe baju, bie tarnen unferer

Nachbarn erft au$ ber Socaldfjromf ju erfahren, wenn nämlich irgenb etwas

in unferer unmittelbarften SRdlje vorgefallen ift. $te mobeme @efunbl)ett$=

lettre mag immerhin jeben £ag beutlidrjer lel)ren, wie fet)r wir Don beut

guten Sßillen, von ber SReinlichfeit unb oon ber mufifalifdr)en Begabung ber

Nachbarn unb 2Jtitbewolmer abhängen. Sdwn 33eUi läftt eine unglücflidhe

$rau erfolglos auf bie $oli$ei gefeit, weil ein @r t)om früljeften borgen an

btö fpät in bie 9iadt)t fein SBoljlgefallen au feiner häfelidjjen ©ingftimmc an

ben Ruberen ausläßt; auf ber ^polijei fagt man, er fei bei ftd) ju $aufe.

Unb biejenigen, bie über unferen Äöpfen hüpfen unb tanjen unb weil fie fo

gut wie wir bie 3Htetl)e befahlen, feine 3iücffidr}t fennen! 3iidr)t 51t fpredjen

uom 9kudr), ber au§ ber Äüa^e unter un^ fommt. ©leid) ein paar Äa^en

ber 3iad)barin fommen uugerufen in bie Sföobnung, beluftigen fidt), aU wären

fie 00m sJ>or3eHanwaarenl)änbler angeftiftet, verunreinigen bie Letten unb

jerrra^cn fogar ba^ Äinb. ^)a fommen wir nod) beffer mit ber unpünft;

liefert 9iadt)barin aue, bic oljne unfere ^ülfe gar nidr)t fodjen fönnte; leih-
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weife erbittet ftc fidj bintereinanber ein £öpfä)en, ein wenig ^ßeterfilie, ein

bted&en Öewürs, eine Pfanne, ein <Stüda>n ftnoblaud), ein wenig ©peef unb
ein Sröpfdjen Sein (4, 302).

Senn wir un$ red)t erinnern, er^är)tt nur ein Sonett in brei Xempi,

roie er iljr aufpaßt, fid) erflärt unb fte f)riratf)et. Sie fid) hingegen bic

9J?äbä)en unb bic Sittwen tfjre Slnbeter beneiben, ift wieberfjolt bargeftellr.

Sflauntgfaltigfeit unb ßraft ber babei gebrausten €d(nmpfwörter mufj im
Original ftubirt werben. Einmal ift baS lefete Sort ber (^üruten: bidE)

tjetrat^ct nidjt einmal ber Teufel, ein anbere* 9)Jal: um bid) §u Ijeiratben,

muft man einen Ziagen haben wie ein 3lrjt, ein Drittes ÜWal: ber Sfyrige

[ei gemifj nia^t fa)wtnbfucf)ttg, nur bie Sutt), ü)n nidtf ^aben ju fönnen,

mac&e bie Slnbere fo reben, fie Ijabe fid) Ilm mit aller $orftdjt auageroäbtt,

er l)abe bie ßraft, Samfon ju SBoben ju ftrerfen. 2lcrgerlid£) ift es, meint

ber (beliebte immer ben Xag ber ftodfoeit f)inau3fd)iebt. sJJod) ärgerlidjer,

wenn anbere 2JJäbd)en ba* Ölütf fyabeu, tüdjtige unb mofjlljabenbe Männer
ju finben unb bie eigene £oa)ter deinen ju fe[feln weife. 3um 9*e&t

e* -Bifitter, wela)e bie nötige ftnitiartoe l)aben. 9Nan oergleid&e j. 35. bie

Sobpreifung ber ^od^ter unb bie grage an <Sor ^piuecio, manu er Ijetratben

wolle (5,420). $>a£ SHäbdjen mag über bie $erfpred)ungen be* künftigen

glüdlid) fein, aud) wenn feine ©innabmen ganj befd>eiben finb; bie

^Kutter wefjrt fid) gegen ben mittellofen freier, beffen gamilie nidjt einmal

Seintüdjer im 33ette babe. 3n ber ©fie be$ römifdfjen SBolfö gel)t es natfj

SöeUi fein pofitio ju. Senn fid^ bie grau, welker ber Sftann feit langer

3eit feinen Pfennig mein* gegeben \)at, etat auäbelfeuben greunb julegt, fo

ift biefer meijtaiS l)öflid)er als ber ©befyerr unb fte fpridjt bisweilen mit

gueunbinnen red)t offenherzig oon biefem $erl)ältniij. 2)ie Untreue bes

Seibes, bas größeren SuruS treiben will, als bie ©innabmen bc* Cannes ge-

ftatten, fdbilbert $elli nid)t minber als bie ©rbarmlicbfeit bes $ufriebenen

&al)nret*. ©ine grau fpridjt flar mit einem 3)Jäbdf)en, baS mit ibrem ©be;

mann fofettirt, eine anbere ober aud) bicfelbe mit ibrem ©bemann felbft, fie

wolle uia)t oor Saugerweile fterben ; mit bem 2lffengefiä)t einer greunbin babe

er 3c^t fpajieren ju geljen; wenn er mit Ü)r gelten folle, Ijabe er immer

©efdjäfte; fie fei 311 jung, um ein foldjes £eben ju füljren. 9tod) biefer

broljenben lernen wir eine oerjweifelte ©attin fennen, bie Iniflog unb arm

<m $au|c fi^t, wdbrenb er ntit greunben im Sirttj^ljans effe unb in'*

Xbeater gebe; fie wolle lieber fterben als fo leiben; warum Ijabe fie üjrer

a)Jutter, bie 9ia^ oorau^gefagt babe, nicf>t gefolgt (4,325). ^Patfietifd) ift bie

\Uage ber „grau be* epielerk'' Seitbem i^u ber Spielteufel erfaßt, ^abe

er ni^t nur ifjre 'J)ätgift oertljan unb ba* ganje ^au^ geleert. 3" i^wn

Stt^reden ift er jüngft o^ne ^ade naa) ^aufe gefommen unb fie ift fa)wanger,

womit fott fie ifjr Äinb wideln? Unb wieber ift e* bie 9tudfia;t auf baS

Äinb, mit ber bie erfdjredte grau ben wütl)enben Ü)?anu, ber mit einem

Keffer baoon eilen witt, jurüd^uljalten oerfua)t, bamit ba§ lieblia; f^lafenbe
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Äinb beim Slufroadjen ben SBater nicfy oermiffe (4, 109). 2Beun bic grau

nidfjt gebulbig ift unb aufbegehrt, fo giebt ber Wann wol;l su, bafj er iljr

im hieben nad)ftebt, füubigt ifjr aud) nad) Verlauf von fo Diel 3^1/ als tnan

$u einem ßrebo braucht, bic fommenben folgen, Sßrügel an. Sie antwortet

ifmt bann bisweilen mit einem Heller in'S ©efidjt unb oerlangt Sörob, roenn

nicht für fid), für bie armen ftinber, bic oor ßältc unb junger 311 ©ntnbc gehen.

2Ber an ber &anb ber 23eüYfd)en Sittenfd)ilberung über bie römifdjen

grauen aburteilen wollte, unterfudie oorljer etwas genauer, was fie als

sJ)tütter finb — ber 3lnfläger $3etli wäre fjier ein löcwunberer, roenn' er

eben nidjt fein Urteil oerbärge. ^n feiner Dbjectioität rjat er jene grau

mdjt oergeffen, bie feine ftinber will, juerft weil tf)r Sdj)wangerfd)aft unb

©ntbinbung nid)t red)t ift, fobann weil bie Äinber fo oielc Arbeit machen

unb Sdjrecfen oerurfadjen, fchliejjlid) weit bie £ödjter gefährliche SBege ein=

fotogen unb bie jungen Xaugenidjtfe werben (2,411). 9)Jan betraute bie

Sonette 4,310/311, roie bie Sttutter if»r flinb berounbert, baS oor ber gamtlie

feine erfte Öefd>icflidjfeit jeigt; roie gebulbig ift fie, obfdjon fie ber Saft beS

Stillens faft erliegt, ©ine anbere Butter ift ganj oerguügt, bafe iljr nod)

nicht 2 ^jähriger ßnabe, ben fie übrigen« nod) tränft, fdwn fluten fann,

roie ein ©rwadjfener, auf ber Strafe bie Stiefel tjerauäjujiehen fudjt unb alle

Hoffnung giebt, er roerbc f. 3- ber ganzen 9?ad)barfd)aft ju tf)un geben.

£otf)berübmt ift „Die ^Bettlerin" mit ihren naeften Äinbern, bereu

S&tter im Spital liegt, roähreub fie felber unter ber $tonf eines $erfäuferS

im greien fchlafen müffen (2, 116). „Die äöittroe mit fteben tfinbern",

oon benen übrigens eins geftorben ift, berichtet mit (Ergebenheit, roaS fie alle

treiben; bem ^üngften, ber in bie Sdnile geht, ift eine ganje Atrophe ge^

roibmet, fie felbft fiten Strümpfe, bis ihr bie ÜJiutter Rottes roeiter lnift.

JT: 3Kan hält bie ftinber jur sJ)»lbtl)ätigfeit au; baS römifd)e $olf ift aaem 2lu^

fdjein 511m £rofe äujjerft gutmütig. Die Später finb meiftenS rauh unb

laffen ftch oon 9üemanb in bie Gr^ielmug t)ineinreben; es ift ihr S3lut,

fagen fie oon ihren Junbern. — Unfeine SBortc oertragen fid) mit ftoljer

föefmnung; es ift für fie unb ihre 9tad)fommenfd)aft ein SHufmi, 9iömer 31t

fein, wenn aud) fie feinem Äritifer diecfycnfdjaft über bie Söebeutung ber

eroigen Stabt geben fönnen. sBetti jeigt uns mehrfad), wie ungejogen bie

tftuber finb, fie flettem, wohin fie nid)t fotten, finb unfolgfam, motten utd)t

bie Suppe effen, benehmen fi<§ bei £ifd)c gar ju fd)led)t, nicht einmal

roähreub beS DtofenfranjeS fönnen fie fid) ruhig ocrhalten; bie 3JJutter fchämt

fta) oor ben unten roohnenben 9tod)barn, bic mittclft eines StotfeS au ben

^lafonb fdjlagen, um §ur s
Jtuf)e ju gematmen; bie gurdjt oor bem abwefenbeu

SBater hält fie niä)t mehr im 3aum, man brauchte bie ©ebulb eines ^eiligen;

©hriftuS nehme eud) alle $u fid), ruft bie gute Butter oott 3lerger, aber

welche Söeforgnifj i)at fie, roenn bie tfinber franf finb ober auä) nur weniger

gut auSfeben, mau lefe 3. iB. baS Sonett: „Die 2)hitter beS Jägers/'
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faul ICüibau.

Ii.

cm jungen gerbinanb SaffaHe mar burd) feine 'böjeu Sdn'iler=

[tauche ber 9tufc«tf)att in Stefan üoHtommeu oerlctbet, unb
[ctjr miber ben 2Mcn feiner ©Kern, bie ben ungemöfjnlid) bt-

faxten Knaben ftubiren (äffen wollten, ging er mit eublicfyer 3"fti l«nui«9

feines Katers 2lnfang 3)iai 1840 nad) Seipjig, um auf ber bortigen 6anbel$=

fd)ule, bie officietl „Deffentlidje £aubel$leln*anftalt ju Seipjig" beifet, fidj

jum JtaufmannSftanbe oorptbilben. Sein $ater Ijattc if)u nad) Seipjig be-

geleitet unb ilm bort bei toi öottlob £anber, bem $)irector einer ^rioab

fd)ule, in ^enfion gegeben. £>a3 &au§ lag bamalS nod) „uor bem £l)ore"

in ber Dftoorftabt. 3n$nnfd)en ift ba bie 9törubergerftrafee angelegt, unb auf

bem Örunbe beä alten £aufc£ ein anbereS erbaut morben (91r. 11 ber

genannten Strafte). £anbcr unterhielt in ber innern Stobt, in ber Uniucrfität^

ftrafje, in bem fogeuannten ^aulinum, einem acabemifdjen ©ebäube, eine

oatfd;ule, aus ber fpäter baS Scidunaun'fdje 3nftüut tyeroorgegangen ift,

baä beute nodj beftetjt unb von ßinbem ber beften gamilicn befugt mirb.

3n ber erften 3ett füllte ftd) gerbinanb bei feinem $cui*iritt$ unb

in beffen gamilie überaus moljl. ©r finbet nid)t genug SBorte bcS Sobes

für bie liebenäroürbige menfd)enfreunblid)e 9lrt, mit ber Ujm &err unb grau

Zauber cutgegenfommen. %bcx biefer freunblid)c unb frieblictye 3ufank
luäfjrt nid)t lange. Sd)on am 7. 3uli fd^reibt er oon feiner ^enfion^

muttcr: „£>a$ ^Bfatt l)at fid) fd)recfüd) gemenbet. Um einer Äleinigfrit
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willen sanft fie, befet iipcm (^cmal)l auf mid). C SBciber, 2öeibcr, wer

fennt eud)! $d) war fo gut!" Hub fünf
sJ)ionate fpäter, Anfang December,

fpritfyt aus feinen 9luf$eidjnungen gerabeju glüljenber £?af> gegen bic einft

fo oereljrte grau ©irtbin. (5r nennt fie eine „wunnftid)igc, oerblübte 9tofc

üon ber Gentifolteuart" uub mad)t baju beu Söortwife: „cent folics, Rimbert

Dummheiten" feien iljr $u eigen; aber fie fei nod) fd;lcd)tcr als buntm.

Unb aud) iHector &anber felbft wirb uon beut jungen Wenfcben in Derart *

liebfter unb wegwerfenbfter Seife bebanbelt.

s
JJod) fdjlimmer geftaltet fidi fein 2$crt)ä1tm& 511 beu Seinern ber #anbefe=

föufe. Die öffentliche &anbelslel)ranftalt würbe burd) bie tframerinnung,

einer feit 1477 beftebeuben, im jüngften 3a[)r$et)nt aber aufgelöfteu Gor^

poration, im &u)re 1831 ins i?cben gentfen. (Sie ftel)t alfo jefct im fedj*-

jigften 3a\)xc tyreS Däferns. Das Sdjulgebäube war oon 1832 6iS 1890

baS &auS am tfönigSplafc 9ir. 10. §kuerbingS ift bie 2lnftalt in ihr

neues präd)tigeS &eim an ber Söluirrafte, unweit bes alten Stabt-

tfjeaterS, übergeficbelt. 9iad) 2luflöfung ber ßramerinuung übernahm bie

ftanbeisfammer bie Unterhaltung unb Fortführung ber &anbelslel)ranftalt.

Der Bdmloorftanb würbe gebilbet burd) bie
s
l>orfteI)cr ber tframerinnung,

bie „Herren tframermeifter," ferner „bic £aublungSbeputirten" als
s#or-

ftätibe ber ßaufmannfdjaft unb ben Director.

(5s ucrftel)t fidj, bafj Saffallc aud) iefot wieber behauptet, baS Cpfer

ber auSerlefenen 33oSl)eit oon leiten feiner Seljrer 511 fein. (£r leibet beb

nal)e an einer 9lrt oon partiellem ^erfolgungswalmfinn. (*r ift immer im ftcdjt,

bie ßetjrer fyaben immer Unred)t. Das <2d)aufpiel aus ber ^reslauer

Secunbanerjeit wieberf)olt fid) hier, nur nodj in fein* oerftärftem $Naj$e.

9lamentlidj auf ben Director Stiebe t)at er es abgefeljen. (Sr be$eid)net

ilm als unfähig, rriecfyenb, unwürbig, grob, rad)füd)tig, feige, furtum als

sJ)tofter beS Späbagogcn, wie er nidjt fein foH. @r Ijaßt biefen Director

Schiebe aus ooUftcm ^erjen, unb gerabe wie früher oerfd)wört er fid; aud)

tner \)od) unb ttjeuer, an feinem geiubc bereinft Madje $u nehmen.

Die fet)r einfeitige Säuberung, wie wir fie in ben 9Juf5eid)nungen beS

mifwergnügten &anbelSfd)ülerS finben, ftimmt nun afferbings fcineSwegS

übereilt mit bem Stnbenfen, baS ber im 3ahre 1851 in feiner $aterftabt

Strasburg im 72. Saljre oerftorbene 9(uguft <£d)tebe bei Men, bie ihn

näher fenneu gelernt haben, binterlaffen l)at. €d)iebe wirb als ein wohl-

woHenber, geregter, tüdfjtiger uub gelehrter 3)iauu gerühmt. (Sc \)k\t

ftreng auf DiSciplin. Dem GoHegium bes £d)uloorftanbeS, beu Äramer-

meiftem unb «panbelsbeputirten gegenüber wahrte er feine Directoreured)te

mit großer @utfd)iebenl)eit. Gr ift ber $erfaffer einiger tüd)tigcr IjanbelS-

wiffenfd^afttid^er 8d)riften. Daf? er SaffaUe nid)t leiben fonutc, wollen wir

gern glauben. Unb 0011 einem nod) lebeuben Sebrer aus bcrfelben 3eit

ift unferm ©ewäljrSmann, .^erm Dr. üßl;iftling in Seipjig, beftätigt worben,

bafe Director 8d)iebe Saffalle befonbers fd^arf in ben 3"gel ;5u nebmeu be-

»otb unb ©üb LV1I., 170. 13
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liebt habe. StojfatteS fecfes Auftreten ueraulajjte itm oft in ber &hrer=

(Sonferens berber Äritif. (£r nannte in feiner berben 9lrt £affalle einen

unoerfdjämten Hümmel. £affalte mar nun wirflid) ein fehr unbequemer

uub fd>led)ter Schüler. Sein &au$wirtt) &anber fchrtcb in ber £b,at an

ben alten £affalle naa) Breslau: gerbinanb wäre oorlaut, nafeweijj, lüberitch

unb anmafeenb. Saffatte gtebt ba* mit grofcer Objectioität nrieber unb

mad)t baju bie lafonifd)e iöemerfung: „So mache ia) alfo meinem ^atcr

noa) immer feine greubc." (5. Juli.)

80 wenig fa)meid)eU)txft bae &<utber'fd)e 3eu9™fe Uüer °en £anbel^

[a)üler ifil, fo jutreffenb fd)emt es ju fein, Werabe wie in Breslau bummett

er auch in £eip$ig, unb gerabe wie bort leibet er auch Iner an a)ronifa)em

(Mbmangel. Qt macht mieber feine fleinen £aufa)gefd)äfte, oerfauft feine

:öüdjer unb contrabirt Schulben. sBefonber^ wirb ber Schueiber eine3 feiner

greunbe befteuert, uon bem er ftd) oon ftopf bi£ 511 gufj neu einreiben

läjjt, beim er legt 2£crth barauf, anftänbig au^ufeljen.

55)a§ übertriebene Selbftgefüt)l beä jungen 3)urfdjen erftarft immer

mein*. @r nennt cd ben „fd)önen, feften ©tauben au mia)." (Sr uergleicbt

fia) mit bem tobten 2lbler, ber auf bem gelbe liegt, unb bem 92aben, (äftern

unb fonftige* oeräa)tlia}ee (Geflügel — barunter fiub nämlich bie Seiner ju

verfielen — bie klugen auäpicfen uub ba* gteifa) abnagen. 9lber er füWt

bann neue* £eben in ftd) uub ergebt fein raufd)cnbe3 Wefteber. „.tträchjenb

entflohen bie Stäben uub ßlftcrn, ich aber fdjmang mich auf jur Sonne.'"

(11. 2)iär$.)

SBegeu feinet ungebührlichen betragen* wirb er in ber Sdjule mit

ben bärteften Strafen belegt. (St wirb oor baS WefamnUcoUegium, bie

Stmobe, geloben unb erhält brei sBoä)en £>au$arreft. Die £ehrer wittern

in ihm einen gefäl;rltd)en 3)Jenfa)en. Der Director erflärt, baß er nur auf

bie Gelegenheit warte, um biefen bebcufltd)en (Sumpan, ber bie Di*ciplin

ber Schule untergrabe, ju ermtttiren. (22. 3Jiärj.)

Der junge £affaUe, ber immer mit bem 3)hmbe vorweg mar, wirb

natürlid) oon feinen ^tfdntlcrn baju aiuvrfeljen, einem fcheibenben Setjrer

im Tanten ber Älaffc einige 2i>orte be* Dantes uub be* 9lbfdneb* $u jagen.

Üaffallc Ijat feine Seit gehabt, fia) oorjubereiten. (£r fpria)t au* bem Steg/

reif, unb er madjt, wie au* feineu
s
i)iütl)eilungeu ljemorgel)t, auf bie .Klaffe

unb aud) auf ben deiner einen tiefen ©inbruef. Da* Datum bes

19. Deccmber 1840 ift in ber Biographie gerbütanb ßaffallea festhalten,

beun an biefem £age ^at er feine Jungfernrebe gehalten.

Der eigcnü)ümlia}e 3ug im CSbarafter gerbinanb^, oon bem wir fd)on

in feinen öre^lauer Slufteid^nungen uerfdjiebene 3^w^»Hc aufzuführen

batten: ba* leibettfa)aftlia)e, wahrhaft unheimliche Verlangen, Diejenigen, bie

ihm web gethan höben, biä jur ^ernid)tnng ju oerfolgen, eimutcfelt fia) mit

ber 3^it immer mehr unb mehr. s
JDiit „glammenfdnift" will er imau^löfch ;

liefen $afj in fein Junere^ eingraben; er will \)e\$c ^raa)c nehmen unb
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fa)wört e* „bei ©Ott unb bem £eufel." (8. 3ult.) &*enn er fid) tüd>t

rädjt, will er oerbammt fein fo lange er lebt. SMit altteftamentarifd)er Verebt;

famfeit befräftigt er an einer anbern Stelle feine 9tad>gelübbe : „fteine

greube möge mid) ercwicfen, fein £ad>eln ineine Sßange berühren, fein £roft

mir im Unglücf bleiben. $d) will oerfludjt fein in ben tiefften Slbgrunb

ber $ÖlIe, fein Sonnenftral)l möge midj erfreuen, feine Hoffnung mir

werben im Unglücf. Verachtung fei mein Soos blieben, nnb brüben treffe

mu$ bie Strafe be* ^ceineib^/'

üeibenfd)aftlid)er al* ie regt fid) in ilnu ber fampfe*mutf)ige ^ube, ber

feinen ungerechten Vebrücfern nnb Verfolgern gegenüber mit bem Schwerte

in ber &anb fidj feine 9ied)te erfämpfcn fott. Seiner Meinung nad) l)ärten

bie unglücflidjen 3uben oon Damaacu* bie Stabt an allen (Scfen angfinben

nnb ben s$uloertburm in bie £uft fprengen foßen, um fid) mit tyren

Reinigern $u tobten, „geiget Volf!" ruft er au«, „Du oerbienft fein

beffere* £00*! Der getretene 2ßurm frümmt fid^, bu aber bücfft bid) nur

tiefer! Du bift junt ßuedjt geboren!" (21. 3Nai 1840.) Daf* man mit

ben Vefdnübigungen auftritt, bie ^uben brauchten 5U tyrem Dftcrlamm

(Slniftenblut, fd)eint ü)m ausbeuten, „baß bie 3eit balb reif ift, in ber wir

in ber %t)at buref) 6l>riftenblut un* Reifen werben." (30. 3uli.)

Söätjrenb feinet 2lufentl>alte* in Seipjig überfiel ben jungen £affafle

oft ein ftarfe* &eimmet), eine mächtige Sefmfudjt nadj ben Seinigen. Die

liebenawertyefte ©injelljeit im Gbarafter gerbinanb SaffaUe* ift feine edjte

unb innige Siebe ju ben Seinigen, befonber* 511 feinem Vater. ©r, ber

feine Slutorität refpectirt, fprid)t von feinem Vater immer nur in ben

brüefen ber tiefften (Sljrerbierung unb ber aufridjtigfien 3artlid)feü. SBcnn

er einen bummen Streut) begangen bat, fo quält ilm bas nur feine* Vaters

wegen, unb nur ber Öebanfe, bajj er feinem Vater Kummer bereiten werbe,

l)ält il)n oon nod) bümmeren ab. Die oft red)t bäjjlidjen Diffouanjen, bie

in biefen 2luf$eid)nimgen angefdjlageu werben, flingen fdjtiefelid) immer oer-

föbnlid) au$ in bie reinen 2lccorbe ber Hinbegebe, ber Siebe ju feinen

oerwanbten. 2lud) mit feiner Sdjwefter grieberife l)at er fid) uöllig au*;

gefölmt, unb ein ooUfommeuer Umjdjroung ift in feiner Stimmung 51t

(fünften be* Vräutigam* grieberifen*, feine* Vettere gerbinanb grieblanb,

eingetreten, 3cfct l)at er für grieblanb nur n°4) «Hu*brürfe ber wärmften

2lnerfennung, ja Vewunberung barüber, oajj biefer fo gefeierte sJ)cann bie

großen Vert)ältniffe ber frau$öfifdjen £auptftabt uerlä&t, um fid) aus bem

„triften VreSlau" feine Vraut ju twlen.

3lua) für f$wärmerifcf>e ^ugenbfrcunbfa^aft bleibt gerbinanb* &er$

warm unb empfänglid). Der Verfebr mit feinem beften greunbe Ofibor

©erftenberg t>at fidj jmar burd) bie örtlidje Trennung etwa* gelocfert, aber

bie ©efimmngeu finb bie alten geblieben. .§ier in ßeipjig fdjltefjt er fid)

befonber* an äßütjelm Vccfer an.

©ruft ^obann ihMlbelm Vecfer gehörte jur Seljrlingeabtbeilung ber

13*

Digitized by Google



188 Einleitung von panl £inban.

.§anbel*lel)ranftalt. 911* Schling be^ie^outlic^ ^oloutair war er im ttefdjäft

eines SpebiteurS angenommen. Werfer* Gltcra waren woltfbabenbe Heute

in Berlin. Der il>ater batte woljl ein ^aufgefdjäft. Der junge Wann uer-

fügte über reidje Glittet, fonntc fid) alfo allen (Somfort gönnen unb noble
sßaffioncu, wie leiten unb Dergleichen, pflegen. ©r liefe beim and) in

Okfettfdjaft £affalIeS unb 3auberS uiel ©elb braufgeticn. Director Dber=

manu erinnert fid) Leders als eiltet redjt letd)tlebigeu Jünglings, ber fid)

5. nid)t bebadjte, einen eben mit großen Soften angefdjaffteu grarf febr

balb für einen Spottpreis an einen Xröblcr ,m oerfaufen. 3Ufo aud; ein

„berliner äBinbfacf", tute Dtrcctor 8d)icbe fid) gern ausbrüdftc.

dufter an ©ilbelin Werfer Ijattc fid; Üaffaüe uod) befouberS an Robert

ßanber angefdjl offen, ber uor einigen Rubren in Cefterreid; geftorben ift.

Diefer ftreunb i'affalleS war ber Solm eines angefel;enen Kaufmann» unb

Krämers, Oer in „&ol)tnannS £of," einem ftattlidjcn ®runbftücf in ber

^cterftrafte, fein ftefdjäft batte. Robert fuljrtc feine greunbe SaffaÜe unb

Werfer in feine Familie ein. Roberts Scfymcfter, -Wofalie, mar gafiaUc« erfte

Sdjülerliebe, wäbrenb SäUljemi iöecfer für bie aubere Sdjwefter, Antonie,

fd)wärmte. gajfaKc fdjrieb an ^iofatie 3auber jal)lreid)e Briefe unb wiDmcte

ibr (^>ebid)te. Die ^ricffammlung fanb fid) nod) beim £obc iKofalicuS uor,

mürbe aber bann oeruidrtet. Saffalle bat baS Anbeuten an bie #amilie

3anber bis in feine legten .3<u)re bewahrt. 9iod) bei feiner legten 9lu-

wefemjeit in &ip$ig ftettte er
s
Jtod)forfd)ungen banad) an unb bebauerte, ü)re

8 pur nidjt finbeu 511 fönneu. 'Hofalie blieb unuermäfyft. Sie ftarb am
25. Auguft 1876, etwa ad)tunbfüuf$ig $al)r alt. Sic ift auf bem #rieb;

l)ofe 311 Weubnifc, bem jefct eiuuerleibten Vororte £eipsigS, begraben.

Oft ^eip
(̂

ig l)atte gerbinaub äaffalle faum anbern Umgang, als mit

feineu 9)iitfd)ülerit. "Mit ben meifteu ftanb er nidtf gerabe auf gutem j^ufce.

Die in ben nadjfteljcnbeu 'Blättern uorfommenben Hainen finb baber faft

auefdjlieölid) tarnen uon Viel)rern unb Sajüleru ber Seipjiger .panbelsfctjule.

3i>ir tbeilen alfo junädjft eine genaue ßifte beS &el)rercottegiumS mit, wie es

im 8d)uljal)re 1840/41 jufammengefe^t war, unb jmar in ber ^eibenfolge

lirtd) bem (Eintritt ber ^eijrer ins Amt:

1. 3d)iebe, tUuguft, Director. &anbelSmiffcnfd)aft. (£rat 1850 in SHute

ftanb. Starb 1851.)

2. <Mfdm% 6br. #r. Abolpl). Deutfd), Weidete, Weograpl)ie.

3. Sd)ierbol5, Ab. <Sf)r. Seopolb. flaUigrapljie, Aritljmetif.

4. (£fd)e, %t. Auguft. 3ei^«e"-

5. Dr. geller, Jyr. Graft. .§anbelSmiffcnfd>aft. -Heuere Spradau.

6. Alügel, (Sin*, ftottlieb. 9iaturgcfd)id)te, ftrau$öfifd).

7. .Oülffe, ^ul. AmbroS. s3)tatl)ematif. (Abgegangen Decembcr 1840.

Starb als Wel). ^egieruugSratl) unb ^ortragenber 9iatl> im ^iinifterium

bev Tunern m DreSben 1876.)
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8. &cufd)fel, (Sbriftian ftottlieb. SJeutjd). (Starb nad; fi'mfuub$wan$icy-

iäbriger iiebrtbätigfeit an ber 9tnftalt 1860.)

9. Grbmann, Äorl. ßfjemie.

10. Dr. Obermann, Äarl ftuftau. ^anbel^n)i|ienfa^aft, 9(ritl)inetif. (9ladj;

male $irector ber £anbc(*lel)ranftalt. fiebt im iNuljeftanbe in $re*beu.)

1 1 . (Souruoifier, 5r6b6ric. <vran$öfifd). (gebt nod) in Üeipjia, al* Sßrtoats

teurer.)

12. Dr. üNidjaeli*, SB. 3ul. £erm. s
3)iatl)ematif.

13. &>einlig, Dr. med., (Sljr. Ulbert, ^trofft nnb aWedjanif. (Stodinal*

(s3el). 9iemeruna*ratl) im 3)tinifterium be* 3nnern ju Bresben.)

14. Dr. harter, äöilltam $ol)n. GnaHidje Spraye. (Trat nad) Sdjiebe*

Nücftritt au*, ftarb al* ^riuatlebrer.)

Öaffalle mar Sdiüler ber .Ülaffe II., työbere 2tbtl)eümuj. Sie Sdjüler«

Ufte ift folaenbe:

L 33ecfer, Graft ^otyann Üöittjelm, au* Berlin.

2. Demlid), 3o|"epb £oui*, au* i'onbon.

3. ©ilenftein, Öuftau (rbuarb, au« Verbau.

4. ^ritja), £oui* &einrid) Ttjeobor, au* Wr.;(#loaau.

5. fteoroii, (Sari Robert, au*9)inlau. (Araber be* berjeitiara Dberbüraer*

meifier* in fieipsuj.).

6. ftlier, (Sari Meranber, au* &liuaeutl)al.

7. ©oslina., ftnt'brid) Wilhelm ^eraljarb (Sari ©ermann, au* Csmabrücf.

{gebt nod) al* CShef eine* £aube(*l)aufe* in feiner Ütatorftabt.)

8. ftaffelbad), 3lbolf 3lnton Wilhelm, au* Berlin.

9. ©eftue, Xboma* ^obannejfen, au* (Sljriftiania.

10. ©eftne, $l)oma* Sbomaffen, auö (Sl)rifriania. (Detter be* '^oriaen.

Seit 1857 nonoemfdjer (Sonjnl in ber cdjweij.)

11. ©emjftmaun, (Sari
s}>aul Jvriebrid), au* Berlin.

12. ©uajK*, Weorae, au* Treiben.

13. Äerrfiea, Crridj ftriebrid), au* C*uabriicf. (gebt nod) al* Leiter eine*

^iauoforte-Waflajin* in
s
Jlcro--3)orf.)

14. Aiinbermanu, (%ftav Meinbarb, au* 3fö<>PM.

15. fträaer, (Sari .\xinrid) Valbert, au* ^en*bauten.

16. &affnl, $erbinanb, au* Breslau.

17. Keffer, ^erabarb Subroia., au* £anb*berij a. 2i\

18. geuifon, ©bmnnb, au* s
J>r.-30iinben.

19. Wanuberauer, ftebor, au* Strasburg. (3ft lautier in $ari*.)

20. Watbanfon, 3ofeplj, au* 2i>aria>u.

21. ^irfforb, (Sbuarb sJ)iibbleton, au* ©eibelberß. (
sJiambafter national«

öfonomi|*d)er Sdniftfteller unb ^ournalift.)

22. Mdjter, SHbolf ^runo Solbemar, au* geipsuj.

23. Simon*, (Sbuarb, au* Glberfelb.

24. Gallun, Simon, au* sDtoa,ae*felbe.
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25. 3Belf, Gruft Gbuarb oon, au3 Bresben.

26. 3anber, griebri<$ Robert, aus Seipjig.

G$ iffc uns* gelungen, eine 2tbfd)rift beä SdmläeugniffeS &affafle$

ju erlangen, ba* uns fef)r djarafteriftifd) ju fein fd&eint. Dbgleid) bie

Seiftungen eigentlid) oorjüglidje finb, wirb boa) ber $ermerf gemadjt, baß

ber 8d)üler nod^ mebr batte leiften fönnen.

9(u§ bieder febr bejeidmenben <Sd)lufwemerfung gebt beroor, bau £affalle

fid) gar nid)t abgemelbet bat. Gr batte feinen $ater injwifd)en ^weimal

gefprodjeu nnb it)in in einbringlicbfter SBcife auSeinanbergcfettf, bafj er fid?

in ber 35>at)l feine* Berufes getäufajt babe, er $um Kaufmann uid)t

tauge, bafe er ftubiren muffe. Gr fagte bannt feinein SSater niä)t* Uner-

wartete*, benn ber alte $eijman Saffal batte immer gewollt, bafc gerbinaub

ftubiren fotte. <£eiuc Gltern rietben ünn ab, al* er ßaufmaun werben

wollte, unb freiwillig, ja gegen ben SEBiUen feine* Katers, entfagte er „jebem

äftl)etifd)en Seben, um fiabeufdjmengcl *u werben". $iefe* roidrtige

©eftäubnif?, ba* einen allgemein verbreiteten ^rrtlnnu »ber Äiffattc* ^ugenb

bertdtfigt, befinbet fid) unter- bem Saturn be* 3. Äuguft oerjeidmet. äöir

oerweifen auf btefe 2tnfeeicbuung gan$ befonberS. Gs war einfad) bie 9totb

gewefen, bie 9lugft oor ber Gntbecfung feiner Sd)ülerfcbwinbeleien, bie ibn

au* 25re*lan weggetrieben batte, unb feine Grflärung, baf; er Äaufmann

werben wolle, war eigentlid) aud) nur eine 9?otl)lüge. Gr geftebt fogar mit

aller Gbrlidjfeü, nad)bem er faum ein $ierteljabr bie $anbelsjd)ule befudit

bat, bafe er feine 3ufunft nid)t im Jlaufmannsjtanbe erblicfe, baft er blo?

Saffal, gerbinanb, Breslau.

tfaHigrapbie 1 b.

2)eutfd)e 6praa> 1.

Jranjöf. Spraye 2.

©nglif4)e «Sprache 2.

3lritbmetif lb.

opfredmen 1 b.

3eidjnen 3.

mm 2.

^iatbematif 1 b.

,^anbclewiffenfd)aft 1 b.

$efd)id)te 1 b.

©eograpbie 1 b.

$erl)alten.

6oUte nod) mebr

Sufafebemerfung be* Sirector*.

leiften. mü fdjarf im

Stuge bebatten fein.

SHieb weg 9luguft 1841.

Sßar weber oon ben Sebrern

noä) oon ben 6d)ülern ge-

artet.
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biete gelegentliche ^efcbäftigung ergriffen habe, um ben $re$lauer äöirren

ju entrinnen, bafe er aber bem 3ufaU, ober lieber ber ^orfebnng, wie er

jagt, uertraut, bafj fie itm au« bem (Somptoir heranreiften unb auf einen

Scf)auplat> werfen werbe, auf bem er nrirfen fönne. ©r pertraut feinem

feften 2Billen, fid) mehr um bie Syrcibcit, al? um bie SBaarenpreife ju be=

fümment unb „heftiger bie £mnbe uon 9Crtftofrateii, bie bem s3)ienfd)eu fein

erfte? bödjfte? ©ut nehmen, al* bie Goncurrenteu, bie beu ^rei* uer=

fdjledjtern, gu oerwünfeben ." „9tber beim SVrwünfdien fofl'3 nidjt bleiben!"

fügt er binju.

Sdjon in biefen 5leuftcrungen erfeunt man, wie fdmett fidt> Saffatte in

beu lefeten Monaten entwitfelt bat. Unb iefct berühren wir ben ^unft, ber

ba? wertfwottfte biefer jugenblidjen 9luf$eidmungen bebeutet, ber bie Wer--

öffentlidmng, bie wir oeranftaltet haben, redrtfertigt, ber e* un* geftattet,

bie 9lufmerffamfeit ber Sefer für biefe? Sagebud) eine? 4?al&jüngling? in

Slnfprudj $u nehmen. 2öir erfeljen alt'? biefen blättern, wie fiaffalle al?

nod) nidjt fed)?$ebniäbriger junger 3)?enfd) mit uoKfommenfter Klarheit ba?

Programm feine? jufünftigen SßirFen? entwirft, unb wie fid) in ihm ber

(Sntfdjlun $ur Unerfaiütterlid)fett fefrigt, biefe? Programm ungeachtet aller

Sdjwierigfeitcn unbebingt burebutführeu, auf jebe (Gefahr Inn, felbft auf bie

(Gefahr be? eigenen Untergang?. 6? l)at gerabeju etwa? Unheimliche?,

wenn man biefe mit männlicher ^eftigfeit niebergefdjriebeneu Letten beo

haibma<f)feuen Jüngling? lieft. 2Bir uerweifen befonber? auf bie 9fof-

jeidjnungen unter ben 25aten be? 24. 3luguft, 26. 9luguft 1840, bee

2. gebrnar 1841 unb uor aflem auf bie Wadjfcbrift, bie ben Seeluft unferer

SUtfjeidmungen bilbet unb etwa in ben 3)iai 1841 fallen bürfte.

SaffaHe, ber entfd)ieben ariftofratifdje Neigungen in fid) hat, trofc aller

reuoluHonär*beuwfratifd):republifanifd)en @Jeftnnungen (19. ^ult)r ber mit

ftic?co fmnpatl)ifirt unb erflärt: wäre ich al? ^>rinj ober ^ürft geboren, id)

würbe mit £eib unb hieben 9lriftofrat fein", fühlt al? fd)lid)ter #ürger?foljn

grimmigen ,&af$ gegen biefe 9triftofraten unb will bem 2lriftofrati?mu? ben

Xobe?ftoft oerfefeen. ©r will ben SSölfern bie Jyrcibeit perfünben, „unb follte

id) im $erfitd)e untergehen!" Unb er fdnuört es bei bem Wort über bat

3 lernen. (*r will nad) ^>ari? gehen unb uon bort au? ÜK>orte ju allen

^ölferu ber (irbe fehiefen, baft bie dürften jähneflappern follen. ^a, bas

will er tl)un, „ber .$aublung?biener, ber ©Heureiter! 9tber ber £anblung?-

öiener wirb ihnen SBorte reben, baft fie uerftummen!" <5r hegt Xräume, bie

er fogar biefem 3md)c nicht anvertrauen mag. Unb fein Jreunb ftfibor

Werftenberg foll mit ihm fämpfen unb fiegen. „$)enn fielen müffen wir

in bem Kampfe, beu id) ju fämpfen gebenfe! Siegen mnfc ba? £id)t unb

bie ginftemif? meidjen !" Unb ber Vorwurf, baft ein entlaufener .^anblung?-

biener fid) ai? 3Jceffia? ber neuen Freiheit auffpiele, foll fürber nicht gegen

ihn erhoben werben, @r ficht ein, baf, er, fo fdjwer e? il)m aud) fallen

mag, feineu #ater uon ber 9Joti)wenbigfeit, bie fiaufbahn nod) einmal ju
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n>ed)feln, tiberseitgeit, baf> er unbebingt ftiibiren inuft. „Sefter unb immer

fefter wirb ber ©ebaufc in mir, ju ftiibiren, einem l)öt)eren )öewuf?tfein,

einem cbleren &mdt ©eift, Gräfte, Streben $u roibmen, menn'S fein mun,

3U opfern, ©ort, ©ort, fage mir, was fott id) rtnin?"

£)icfe ftriftö wälnl mir wenige £age. ,§enman Saffal befugt feinen

Sobn, nnb nun fiubet jwiföen ben Reiben bie entfdjeibenbe Unterrebung ftatt.

£a[falle entwicfelt feinem $ater gegenüber mit ber feurigen 33crebfamFeit ber

tiefften Ueberjeugung, baft er als Kämpfer mit bem Sdjwzrte beö Sorte*

unb ber Sdjrift, al«> Kämpfer für bie $reibeit banbeln unb, wenn es baS

Sdncffal fo fügt, feinen Untergang finben will. (£r will bie Golfer erleuchten

unb aufflären. Crr entwaffnet alle siebenten be* oorjorglicben unb äugftlidieu

$ater*. Unb, feltfam genug! immer fpuft im ©tntergrunbe bie Sdjrccfens-

geftalt eine* tragifdjen 9Iu*gangS. Sd)ou als er gecrjtftunbe nimmt, fdjreibt

er: „
sJ)fan fann uid)t wiffen, ob mau tüd)t einmal in ben gall Fommt,

©ebrand) uou il)r 511 madjen." Unb biet*, als er mit feinem &ater fid) au^
fm*ict)t, regt fid; in itjm ber ©ebanfe, baf? er als SWärtmrr ber guten Sache

fallen werbe. 9lber ber ©ebanfe fdjrecft ibn nidjt. Gr mufc fämpfen, foüte

er aud) jmm ^lärtnrcr loerbcn! „Sarum? Seil ©ott mir bie Stimme in

bie ^mft gelegt, bie mid) aufnift §um Äampf! Seil id) für einen ebleu

3metf fämpfen unb leiben fann! Seil id) ©ott um bie flräfte, bie er mir

m beftimmtem 3wecfe gegeben, nidit betrügen will! Seil id) mit einem Sorte

nid)t auber* fann!"

80 bilbet benu biefe* Sagebud) ein wenn aud) mit meiern finbifaVu

©ewäfd) unb mandjem uunüfcen 3«ig bürdete*, bod) für ben jungen ftiffalle

in mannigfadjer 23e$iel)uug fein* be^eidmenbes unb für beffeu amtatorifebes

Strien bebeutfame* Vorwort $ur Biographie eine* ber wid)tigften Urheber ber

icfcigeu focialiftifdjen Bewegung.

Wxt bem Berid)te über bie Unterrebung mit feinem Bater oerlieren bie

Ärifalle'fdien ^ufeeidmungen ben (Sbarafter be* eigentlidjen Tagebuch*, unb

an biefer Stelle haben mir bie Beröffentlidnmg abgebrodjen. i>ie folgeuben

Seiten finb gefüllt mit ber Befdjreibung einer Serienreife unb mit Zitaten,

bie Auffalle aus oerfdjiebeuen Scbrtftftelleru $ufammeugefteUt bat. Bießeicbt

werben mir oon biefen Seiten nod) einige für bie Beröffentlicbuug beraub

=

greifen. Uujerm 3«>etfc aba ift burd; bie Verausgabe be* Mad)ftel)euben

genügt.

Sir babeu fdjliefjlid) nur nod) 311 bemerfen, baß mir ben £e?l be*

^weiten 9lbfdnutt3 eben fo gewiffenbaft beljanbelt haben, wie ben be* erften.

Str babeu Uuerbeblidje* geftrieben, überflüffig 9Inftöfnge£ gemilbert, im

Uebrigen aber ben Sortlaut uollfommen unueräubert gelaffen.

©erat Dr. Marl S. Sbiftling in &np$ig, ber uns über bie s$erfonalien

unb 3«ftänoe in ber i'eipjiger &anbcl$fdjule wertljüolle 2luffd)lüffe oerfdjafft

bat, finb mir nod) ju befonbenn S)anf oerpflidjtet. Sß. &
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Per f}an&dsfd}üler in €eip3ig.

9»ai 1840 bi* »iai 1841.

Qbwoljl id) immer gewünfd&t l;atte , aus VreSlau weg$ufommeu, fo

mürbe mir bod) fein* wef) um* &er$, als id) uon meiner guten, jartlidjeit

Butter, uon meiner geliebten £d)wefter, uon allen meinen Tanten, Cnfclu

unb (Souftnen, bie alle gefommen waren, nod) einmal mid) $u fet)en, mid)

trennen mu&te, — als id) Slbfdneb nabm uon unferen beuten,- bie ebenfalte

faft £l)ränen uergoffen. 9lud) uon Sfibor muffte id) 9lbfd)icb nehmen, aud)

ineinen s}SnlabeS muftte id) jurücflaffen, nur mein geliebter Vater blieb bei

mir. „9lber aud) er begleitet mid) nur bis an meinen VeftimmungSort,

bann muß id) mid) aud) uon ilnn trennen/' bad)tc id), unb meine 3lugcn

mürben feucht.

$d) übergebe ineinen 2lufentf)alt ju Berlin, ber reid) au Vergnügungen

aller 2lrt mar. 3d) fül)rc nidjt bie SebenSwürbigfeiten auf, bie id) in

31ugenfd)ein genommen. 3* jage blo*, bat? id) nod) feine fo feiigen £age

uerlcbt fjabe, wie biefe in Berlin, 3«) flog uon Slmüfement $u 2lmüfement,

oon einem STljeater ins anbere. 5öid)tig ift, bafj ^oel Girier, ein ungemein

reifer unb feljr renommirter, als auSnel)menb flug bcfannter Seibenfabrifant

ben Vater permootrte, mid) uad) Öeipjia, -m geben.

^d) begleitete alfo meinen Vater uad) Seipjig. $en uierten Xag unterer

SInfunft ging id) $u .fcerrn Sirector 3d)iebe, mid) einfd)reiben $u (äffen,

^odi batte ber Vater nod) feine il)in mfagenbe ^ßenfton gefunben. 3n ber

klaffe felbft ift es fein: leidet, fortjufommen, unb es gelaug mir fdjon, mid) in

(Sinigem auSsujeidmeu. 2lHcS trägt baS ©cpräge ber Jv^eunb(id)feit unb

fdjeint bie böfen ^rophejeilmugen Sfibolpl) Snljrenfnrtbs, bie er mir aud) in

Seipjig wieberl)olte, fiügen ju ftrafen.

UebrigenS amüfire id) mid) bis jefct red)t gut in Seipjig, unb begreife

aar nid)t, wie mir Samuel bauor fo bange machen tonnte. Unter 2lubenn

linirbe meinem Vater aud) uorgefd)lagen, mid) 51t einem gewiffen §errn

Räuber, 3)irector einer fflealfdwle ju l'eipjig, in ^eufion $u geben. 3Sir

waren braunen in feinem £ogiS (er wol)nt in einem berrlidjen ©arten uor bem

Xbore), unb 9llleS, was wir fafjeu, ber &err felbft, feine ^ran, bie Äinbcr, bie

Stuben, entjürfte uns. Vis jefct fiatte id) nod) 51t feiner ber uorgefd)lagenen

"^enfionen fonberlidje £uft aefürj(t. $tefe aber gefiel mir auSnel)iuenb. £>er

£err Wector uerfprad), meinem Vater in «ftinjtdjt beS ^reifes m fd)reiben,

unb fo fdneben wir. 5lm anbern $age erfdjien ein Vißctdjen beS &errn

XirectorS, ber bie ungeheure Summe uon uierbuubert £ljalem uerlangt.

.§err 9iotbe, ben ber ,§err $irector 3ajiebe bem Vater empfohlen batte,

ücrlangte bloS jweilnmbertftinfjig £fjaler, unb bies war Vater fd)on juuiel.

2lber ba ifmt bie ^ßenfion bei &errn Zauber auSnelmtenb gefiel, unb er

micf) ba mit 9ied)t am Veften aufgehoben glaubte, fo tl)at er, was id) gar

Digitized by Google



j<j4 ^erbinanb faffalles (Eagebudj.

nid)! erwarten Fonnte; feine 3ärtlid)feit fiegte über baS ^cbenfen, imb fo

fdjmer fie ihm aud) werben, er einigte fid) mit &errn Director auf ben
s£rei* von breibunbert Dl)alern. ^eben £ag lerne id) mehr einfet)en, roie

gut mein &ater ift, ben id) fo fel)r gefränft habe.

3d) bin bereite an jclm Tage bei föerru Dtrectot £auber, wo id) mir

feljr gut gefalle. Die grau Director ift eine ungemein gemütl)lid)e, wirflid)

herzensgute unb babei eine Fluge unb geiftreid> grau, §err Director aud)

ein fem* guter Wann. Weine Stellung in biefem &aufe ift wirflid) aus=

gejeidmet. 3fd) werbe nid)t betrachtet, wie anberSwo ein ftnabe uon fünf-

jeijn labten, fonbern wie ein crwad)fener junger swanjigjäfjrtger Wann.
Das (Mb, baS mir mein ^ater gelaffen, ift ausgegeben, unb id) l>abe um
neues gebeten.

$on jefct an wiö id) urieber 5Tag für £ag einfd)reiben.

Donnerftag, 21. Wal

3lbenbS beenbete id) bie ,,:hSabloerwaubtid)afteu." weift nidrt, id)

fann biefe Cttilie ntd)t lieb gewinnen, fo fein* fie aud) ber Didjter Ijerau^

ftreid)t. 3a) fcfjc in tfjr blos einen gan§ gewöhnlichen Gbarafter.

Später las id) grau Director „Glaoigo" oor. @S ift boc^ feltiam,

baß fid) bie 3iatur fo febr in (Srtremen gefällt, baß fie es fo febr liebt,

2Befeu $u fdjaffen, bie fo ftarf unb fo fd)mad) finb. tiefer Wann, ber fid)

blos burd) eigene WeifteSfraft oom Staube fo bod) binaufgefdjwungen hatte,

ber burd) fein (itente bie ^ewunberung eines Königreichs erregte, ber fid)

burd) feine Xl)aten als großer Wann legitimirte, biefer auf ber anbern Seite

fo fd)wad), fo Fleinltd), fo ganj ol)ue eigenen SBiHen. 2öat)r fagt ber granjofe:

„Lcs extremes se touchont."

5lbenbö bradjte mir ber trüber oou Wabame Director ben Bericht über

bie yUtbcn w DamaScuS. C, es ift fd)rerflid) 511 lefen, fchredlid) $u hören,

ohne baß bie $aare ftarren unb fid) alle (Gefühle bcS <§er$enS in 25>utb oer^

loaubeln. (5in 3*olf, baS bieS erträgt, ift fdjrecflid), es räche ober bulbe bie

^ebaubluug. 2*>ahr, fürdjterlid) wabr ift folgenber Sab beS ^eriebterftatteri:

„Die Rubelt biefer Stabt erbulben OJraufamfeiten, wie fie nur oon biefen

Darias ber (Srbe ohne furd)tbare rKeaction ertragen werben tonnen." 3Uio

fogar bie (Sbriften wunbent fid) über uufer träges 2Mut, baß wir un* nicht

erbeben, nid)t lieber auf beut Scbtacbtfelb, als auf ber Tortur fterben wollen.
si$areu bie Eebrücfmigen, um bereu willen fid) bie Schwerer einft erhoben,

größer? ftab es je eine Steoolution, weld)e gercdjter wäre, als bie, wenn

Die ^ubeu in jener Stabt aufftänbeu, fie uon allen &fcn anzubeten, ben

$ufoertl)urm in bie JÜnft fprengteu unb fid) mit ihren Reinigern töbtetenV

Jveiges $olF, bu uerbienft fein beffere* H'oo*! Der getretene Söurm rrümmt

fid), bu aber bürfft bid) nur tiefer! Du weißt uid)t 51t fterben, $u oerniebtett,

bu weißt nid)t, wa* geredjte -Hafte heißt, bu weißt nid)t bid) mit beineu
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geinbeu ju begraben unb fie im £obe*frampf nod) ^eifteifdien! Du bift

Sinn tfned)t geboren!

Sonnabenb, 23. -Dfai.

.§eut mürbe bie Sd)uÜ)ibliotl)ef eröffnet. Da id) etwa« uon (Sorneille

begehrte, ineinte Sd)iebe, baö oerfiänben nur noa) nid)t. 3a, baS glaube

id), bie Sdjüler feiner brüten fllaffe oerfteben ifm freüia) nid)t.

3a) bin fo rmbifa) ober fo finblia) geworben, id) bin fo gefunfen ober

fo geftiegen, bafe id) bereite wieber Vergnügen am SBaÜfpiel finbe.

Sonntag, 24. 9)toi.

2lbenbS, nad)bem wir uon alten Jungfern unb 9)iÖpfen eine 3^ fonfl

Qefd)wafet Rotten, äußerte ia) — id) weift nia)t, wie ia) auf baS Dfjema fam —

,

bafe id) ein ftafjr fo unnüfc oerliere, bafe io) woltf reif unb überreif für bie

5 weite Älaffe wäre, unb was für Ämber, für 3auoranteu in bie britte Älaffe

aufgenommen mürben, grau Director gab mir 9ted)t unb riett) mir, mid)

felbft an Sdjiebe ju roenben, ober ü)m burd) meinen $ater fdjreiben §u laffen.

3d) uerwarf SeibeS. ©ine Slufforberung oon mir, mid) ju eraminiren, tonnte

8a)iebe ignoriren, ins £äd)erlid)e gießen, 3u meinem S?ater wollte ia) erft

nid)t biefe 3bee erwedeu. äBoju, roenn fte nidjt realifirt mürbe? ©0 waren

mir SHeibe einig, bafe &err Director fta) an Sd)iebe roenben fotte. 2lls biefer

aber uaa) £aufe fam, bewies er mir fonnenflar, bafe bie* wegen einer gewiffen

Giferfua)t unb Sd)iebeS cigenfinnigen befpotifa)en Meinf)errfa)en$ mir nid)t$

nüfcen würbe. Gr wollte bura) glügel unb geller Stieben bearbeiten.

2>ienftag, 26. 3)?at.

9tlö io) ijeut Sd)iebe fragte wegen eines engltfa)eu SebrerS, fo verbot

er mir, ofme @runb englifd) 5U lernen. Xnrann! 2Bir befaineu Genfwen.

(Einige, weld)e bie heften waren, erhielten fie nia)t, fonbern ©triebe fdjicftc

fie ilwen Altern. Unter biefer 3<# war aud) ia).

9Ü3 wir fpäter Stiebe fragten, geigte er uns Gopten. Weint war

roirflia) gut. Dod) fagte mir Sd)iebe: „$ei Dir f)abe ich, nod) ein 5lu-

Ijängfef gemacht. Du r)aft einen 511 großen Dünfel. Du wiDft Voltaire

lefen unb oerftet)ft il;n boä) nia)t. (So?) Du benfft, Xu weifet rounber

was, alter fiaffal."

„Sie entfdnübigen," entgegnete id), ,,ia) fanu mit Sofrates fagen: ia)

weife, bafe ia) nia)tS weife."

Da war ia) fd)lea)t angelaufen.

„Gin Kaufmann, ber oon Sofrates unb Cicero fpricmV' fagte Sdjiebe,

„wirb gar balb feinem Stonferott entgegengehen." &teld)e Dummheit!!

SSerbricfelid) lief ia) weg. Unten ftanb &eufd)fel, ber mir wtrflia) gut

ift. 3d) erjagte ifnn ben 3(uftritt. „Das l)ätte id) ^Imen im Boraus
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fabelt föiinen. .§err ftector liebt ba* nicfjt. iton mir haben 3ie bte befte

(Senfur ber 0affe."

ÜKittmodi, 27. 3»at.

$d) erfahre oon £>m*n Tirector öanber, bafe Schiebe ihm etwa« babe

faa.cn (äffeu. £>anber will nicht beraub, will fieft (S'infidjt in bie 3acbe uer=

fdjarfen. 2lu* feinen nnb ber $rau Ttrector hieben fefce id) mir .ulfammen,

3d)iebe habe £>crrn .franber Strenge anempfohlen. 3d) fei vorlaut, eim

gebilbet, tbäte 2leuf?erungeu. (5* habe ti)tii fefyr mißfallen, baft id) Voltaire

l)aben wollte nnb faßte: id) weift, baf? id) nid)t* mein, £err Tirector bat

mid), mid) gegen bie 3d)ttler in 2ld)t §u nehmen; id) hätte Steujjerungen

getbau, bie *u 3d)icbc* Cln* gefommen mären; id) ioHte mid) gegen feinen

Sd)üler au*fpred)en. O Slbolpb, Stbolpb!

3lm anbern borgen lief? midj §err Tirector Sdjiebe

rufen unb geigte mir an, baft er mid) nnb einen Slnbern nad) ber jmetten

Waffe fcfceu wolle. Ser mar glücflidjer al* id)! Tod) burd) bie SRaä>

l)ilfeftunbcn, bie nun eintraten, wie burd) bie viele Arbeit würbe id) oer

binbert, mein Sagebud) regelmäßig fortzuführen. 9lud) uerlor id) ben

Sdjlüffel baju unb habe mir erft einen neuen machen laffen. IHief ift unb

2i>id)tigc* in ber Seit vorgefallen: mein SSerljältniü in ber 3d)iile hat ftdb

geänbert, meine Sehen*weife; mit £errn Tirector föanber bin id) aud) fdjon

über bie Jylittermodjen, gebe uiel Weib au* :c. Tod) werbe id) 2lüe* biefc*,

wenn id) noch einmal barauf jurücffommeu follte, beutlid) au*einanberfefcen

unb nachholen, $on jefct beginnt mein täglicher ^eria)t.

Tonne rftag, 18. ftuni.

$d) fann mtrflid) nicht redjt barüber in* Mfare fommeu, marum ein

Werter, 9tatl)anfon*) über mid) lachen. Seil ich lädjerlid) bin? Cber weil

fic Marren finb?

9Meine franjöftfd^ 9lrbeit ift mit „mödioerement", bie oon 3)ioewe§,

bei gleid) uiel Dehlern, mit „passable" unter$eidjnct. Senn e* wahr fein

follte, wa* id) oennuthe, baf?

Freitag, 19. 3uni.

.§eut empfing id) einen ^rief oon ^fibor ooll oon Sifc, Weift unb

iiiebe. Todj war barin bie &iob*poft, baf> wir nid)t* gewonnen haben.

D 3d)tcffal, 3d)idffal, warum baft bu mir ba* gethau! So blieb ber Traum
meiner Sdjmefter? 3nliegenb fd)ia*te er mir einen Xljaler, weil id) meine

Welbnotb il)iu gefd)rieben. 15t ift, wie er fdjreibt, felbft fein* auf bem Sanbe,

ba er $el)n £haler in ber Lotterie oerloreu. Ta* Weib erfreute mid) nid)t

*) Schüler ber fcanbetöle&ranftatt & 3\ 20. Secfer aus fflerlin, Sofcöf) Watttm-

foit au§ JBarfdjau.
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@* ift jju wenig, um (Sfject 511 madjen. 3$ t)abe in anbertljalb 3)ionat

breiseljn Xtyaler ausgegeben; was foll id) mit einem anfangen? 2lber biefer

beweis feiner £iebe rüljrte mid) tief. „Sem ber grojje 3Burf gelungen,

eineij greunbe* greunb ju fein." GS ift bod) ein wonniges ftefüijl, einen

greunb $u f;aben, ber Gilten werftest, (innen auftufaffen vermag, unb id) l)abe

einen foldjen greunb in meinem 3fibor.

&eut (>abe id) *>rief uad) £aufe gefd)rieben. Irinnen ein 2Iuffafc über'*?

8d)mimmen, ber fjat fid) gewijj gewafdjen.

Sonnabenb, 20. -Juni.

9tod)mittag ging id; auf <8d)immelSteid)*). @S ift bieS ein ganj eigenes

Vergnügen für mid), unb 3fibor l;at 9ied)t, wenn er fagt, er beneibe mid)

um einen Crt, wo id) ungeftört melandjolijd) fein fönne. $)er SlMnb ging

Ijeut fel)r ftarf, unb eS war ungemein fdjwer, gegen ben SIMnb ju fahren,

roeld)er ben ttaini wie einen Greifet in bie :)iunbe breite. £ief betrübte mid),

bafj ber alte 3)iann oerabfdncbet ift, weil er, wie fein unbarmherziger &err

fagt, fid) baS Printen angewöhnt tjabe. $d) freute mid; immer fo über biefen

Ueberreft ber grofjen 2lrmee, unb wenn id) l)örte, mit tueldjer $3egeifterung er

uon Napoleon fprad), fo frfjwärmte id) mit ilnn. 9iun ift ber alte 9)iann fort,

l)ungcrt uielleid)t unb weife nid)t, wo er fein &aupt Ijinlegen foll. Snefe ;)bee

oerbarb mir alle greube, unb id) war orbentlid) mit bunfler 9l^nmig erfüllt,

baß mir etwas begegnen würbe. £eS ShMnbes wegen fonnte id) ben Hatnt nid)t

gut lenfen unb würbe fortwäl)renb au baS Ufer getrieben, wo bie Stäume mit

il)ren uorfteljenben 3,0^9e^ wid; gleid)jam parften unb 511 fid) beranjogeu.

3)iein $oot fuljr fid) jebe 3)iinute feft, fippte beftänbig, unb es feltftc oft nur

ein #aar, unb id) wäre hinausgefallen.

Sonntag, 21. 3uni.

§eut empfing id) einen Skicf oon meinem 2?ater. 3)iit meldjer £aft

erbrad) id) il)n! i^d) fonnte feinen ^nljalt freilid) nidjt al)nen. ©r entl)ielt

lauter Vorwürfe, oon benen feiner gegrünbet war, unb oon benen mid) ein

jeber tief, tief rjerlefcte. ,3uerft beflagte fid) 2>ater, baß meine Briefe fo für;,

wären, unb ber uon föerrn $urd)arbt**) il;m überbrad)te ^rief war e£ bod)

allein, unb bie übrigen füllten alle einen ober mehrere 23ogen an. SBeiter

fagte er: id) lefe feine Briefe mit Wad)läffigfeit, beantworte fie jerftreut, weil

id) ibm baS ®ebid)t nid)t gefdrieft, nod) feine (£intt)eilung meiner Stunben

gegeben unb aud) il)iu nod) nid)t gefagt, ob id) bie brei £l)alcr jurütfgegeben,

worum er mid) fa>u breimal gefragt l)abe. ßcrabe baS Wegentljeil fanb

*) (Sin SJergnugungSlocal am ^{o|p(a^, auf einer Snfd» 2taen retiio genannt, in«

mitten bee großen XeidjeS eines früheren J£anbgut«8, 6d)immel8gut. tiefer Xeicf) würbe

3U (Bonbelfa^rten benu&t unb im ÜBinter jum @d)littfd)uölaufen. 2lQial)rlid) l)iett bort

bie ftifcberuinung oon Seipjig it>r „frifdjerftedjen," ein beliebtes äJolSfcft ab.

**) »urdiarbt böttc auf feiner Durchreife gerbtnanb in 2etpjig aufgefud)t.
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ftatt, idj t)atte breimal gefdjrieben unb gefragt, nie 2lntwort auf biefe £raa,e

erljalten, unb erft vicxptyx Xage barauf, als id) nid&t mein* im Stanbe war,

befam id) ben Sefebl. Vor 9IHem aber legte es mir mein Vater 511m 9?er*

bredjen aus, bajj id) gegen &crrn Vurdjarbt Ijabe oerlautcn laffen, td) mödbte

&unbsferien nad) VreSlau fommen. ViSfjer wufjte id; nod) nid)t, bafe es

einem Äinbe junt Verbredjen angercdmet werben fann, feine (Sltem fetten $u

wollen. UeberbieS tjatte id) 311 meinem Vater nod) nid)t baoou gefdirieben,

nnb mein Vater, ber es bloS oom &örcnfagcn wußte, nahm ben ^unft fo

gereift auf unb fdjalt mid) barüber fo! 3d) mödjte meinem Vater feine Jraae

jurürfgcbeu: w3ft baS moljl 3tfed)t?" $d) brad) gleid) nad) Veenbigung. bes

VrtefeS in Stjränen aus. $d) füllte mia) fo allein. $iefc Stimmung
würbe babura) nod) genctyrt, baft id) feines $ebid)te, bie ftetS fo innig meine

Seele bewegen, las. VefonbcrS bei bem einen öebidjt: „ßinft jogen nacr)

granfreiä) jwei ©renabier', bie waren in 9iufclanb gefangen" jc., jerflofj id)

in £()ränen. Sic rührte mid) fo tief, bie Siebe, bie £rcue jenes alten ÄrieaerS

gegen feinen großen Haifcr, unb meifterljaft Ijat £eine beffen Schmers gefdjübert

in ben SBorten: „3)iein tfaifer, mein Äaifer gefangen !" 3$ meifi nidjt,

wen id) in biefem ©ebidjte am meiften bewunbern fofl: Napoleon, ben

Wrenabier, ober &eine, ben grojgcu Siebter.

^ittwoa), 24. Sunt.

«'peute war bie Säculärfeier ber ©rfinbung ber Vuä)brua*erfunft.

s£f)ilippform*,) befugte mid) friib. $dj oerfaufte Jrifc meine fd)led)te alte

Vixyt für swan3ig (Ürofdjcn, unb wir gingen nun, uns ben 3UG wife^en $u

Fönnen. ^tn'lippfofm unb id), wir pfwujten uns auf bem 9)torrt auf, rings»

umgeben non jwiebelbuftcnben $öFerinnen, beren fpifee ©llbogen idj im Ver=

lauf beS Vormittags mana)mal in meinen Seiten 51t füllen bie (ftjre Ijatte.

:M) glaube, id) will lieber mit einer ganzen Legion Teufeln anbinben, al*

mit einer foldjen „Same uon ber £afle." 3$ war wirflid) ju betlagen.

9Kein Stroljlwt, oon bem immerwäbrenbeu sJiegen gan§ nafj, würbe juglei*

uon ber Sonne gebraten, unb id) muftte Sttippenftöfje unb SluSbünfhingen

oon allen Seiten, wenn aud) nid)t uugcrodjen, bod) ungeräd)t ertragen.

(Snblid) naljte ber 3»g- 3)ieine Erwartungen waren auf* £öd)fte ge-

fpannt unb würben gan$ltd) getanfdjt. 3»^ft famen in geborgten graefs

unb &ofen bie Scljrer uon einigen Sdmlen angezogen unb barauf in bunter

9teil)e bumme jungen l)interbreiu. ^intcrljcr ein 3)tufifd)or. „3roölf winb=

bürre 3)iufifer führen ben Steten, blinb Ji^öelwcib ftolpert wobt t)interbrein."

3lurt) würbe jeber £otaleinbrucf babura) geftört, bafe jeber 3"9 einzeln fain

unb man nun immer eine Ijalbc Stuube warten muffte bis bie anbere

Innung an ben ©ircuS fam. 5£>ie 9)?ufifu« Ratten ben 3)farfd) fpielen foUen:

„^mmer langfam ooran, immer langfam ba§ bie öfterreidrifdje Sanb-

*) WKW xHuflitft $f)tliwfo&u aus Gaffel, mar 1S40 ©«iiier ber brüten fflaffe.
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wetyc nadjrücfen fann." darauf famen bic Stubenten, bic aber et)er fpa^

uifcfyen Leitern unb fioljnbieneru al« Stubenten glichen. Keffer mad;te fid>

ber Senat, ber mit beiu Rector magnificus in Hermelin gefleibet oorljer;

$og. 9lua) bie $)rucfer, bie nad;f)er famen unb in oonspectu populi festen

unb brudften unb goffen, matten fid) gut. (Sbenfo ©ntenberg« Stanbbilb.

&alb serbrücft unb jerquetfdjt fatn id) naa) &aufe.
s
3)cit $f)ilippfol)n maa)te io) einen Xaufa): feinen neuen 3ltla«;Sl)lip«

Gegen meinen alten ^fefferroI;rftocf unb jwölf gute ®rofa)en, bie id; ihm

fdjmlbig blieb. Ser (Siel! <*« f)at &eine 9tea)t, wenn er jagt: „Wime
beften greunbe finb bie Marren. SBenn ia) einen fennen lerne, fo freue id)

mid; föniglid) unb fann gleid; beregnen, wieuiel Honorar id) au« einem

folgen Marren l;eraii«fd)reibeu fann. Sie inüffen mir unentgeltlich 311m

SKobell fifcen."

greitag, 26. 3uni.

o*a) ging t)eut
s}Jaa)mittag mit 3rifc naa) ^faffenborf. Sa id; fein

Weib batte, gab mir Monsieur le directeur einen Styaler, unb »on ftrife

borgte ia) ad;t ®rofa)en. 2Bir waren nia)t lange braufcen, fo begann ba«

SBettrennen. £oa) würben wir bei biefer (Gelegenheit getrennt. 3$ fudjte

#rifc bi« ad)teinl)alb Ul)r unb fonnte il;n nia)t finben. 3a) ennuuirte mia)

batyer, boa) tjatte id) nod; feineu Sou ausgegeben. Sa traf id) in einer

Weftauration $wei &anbel«fd)üler, flräger unb Wlier*), balb benebelt. $or

ifmen ftanb eine leere 2öeinflafa)e unb anbertbalb (Grogfgläfer. $alb fam

aua) Siegmunb baju. 3ßir legten jufammen, ä ^erfon §wölf ©rofdjen,

unb liefen eine glafa)e ßfjampagner geben. Siegmunb empfafjl fia), wir

tranfen, ba jum (Sl;ampagner ba« ©elb febltc, eine ftlafa)e £uuel, unb

Kröger, ber bereit« en Sa)wein war, foff noa) einen fteifen (Grogf. üh>tr

machten babei IjöHifd; Samt unb brachten beftänbige £oafte auf ©efunbbeit

ber &anbel«fa)ule au«. 9iun gingen wir $um geuerwerf. SJefoffen war

id;, befoffener Wlier, boa) ber Jöefoffenfte war ßräger, ber lange i^engel. 3d)

empfanb babei griiftlid)e Sdjwerjen ber diene, benn mein gan$e« (Mb bi«

oier (%ofa)eu war fort. „Steine gülbeueu Sucaten, fagt, wo feib it;r Inn-

a,eratl)en," fummte id;, wäljrenb fträger fd;rie: „3t>r feib IHUc lumpige Slerl«,

i^anj lumpig! 3d; will feinen Sunel, (Sl;ampagner will ia)! 3(n* feib

^umpenbunbe!" ©lier, bei bem e« aud; fd)on gewaltig ju bämmern an;

fing, gab fict) alle Ü)iül;e, ifyn ju Ijalten. 2Bir famen an bie Tribüne.

Slräger lief un« mit ©ewalt weg. &Me id) fpäter erful;r, fiel er bin unb

mürbe uou einem Gommuualgarbtften nad; £aufe gebrad;t. ©Her fefete fta)

l;in unb würbe feefranf. Hud; bei mir jeigten fid) bie folgen be« ©l;am=

pagner«, aber auf gan$ anbere 3lrt. 3^ mürbe poetifd;. 3d) tanjte umber

unb fdune: „^aed^u« fott leben! 2i5o feib ibr 5)iänaben! ^er mit bem

) <Siel>e bic oben ntitflctljeUtc Siftc ber üaffQl'fdjen 2Ritfd)üler.
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£l)urfu*ftab, umranft* dou ftrofcenben Sieben! 2luf, feiert ba* ^acc^aiial!
s
J>toat (Sl)ampagner! Gl)ampagner fofl (eben! Hioat (Stjampagner! leben

bie grauen! So, füllt ben $ecf)er! Momm, 3lpott, fomm, fauf, $id>tera,eift

!

SMft mir bod) unterbau trüber Slpoll fomint bein bonnentben 3"Piter.

3Cbcr ido bift 2)u, alter SUenu*?" $a$nnfd)en jubelte id>: „2Ber mental*

einen s
Jiaufd) gehabt, ber ift fein brauer ^iann!"

„3"'» Sonnenoetter, .$err! treten Sie mir nid)t bie tfüfje ab/' er=

tönte eine Stimme. Sogleid) fam meine akfomtenfjeit, mein kaufet) fa)it>anb.

M) machte mit beut &erm mit ben abgetretenen ftüjien :8efanntfd)aft, unb

fielje ba, es mar ein Sanfter. 3ßir trugen ben etngefdjlafenen OHier nad)

£aufe. 9lad)ber ging id), um baS Sdmfterlein gu belohnen, mit it)m in*

(Safö gran<;ais unb gab aud) nod) bie legten oicr ®rofd)cn aus. £$äre

id) uidjt &anbelsfd)üler, bätte ia) ein fdjöneS Ofcbid&t auf (Sl)ampagner ge^

maa)t, aber fo!

Sonnabenb, 27. ^uni.

%d) fjatte große £uft, ins £()eater 51t gelten, ba SNabame sJieumann-

«ftatjinger in „Stille 2t>affer finb tief"*) unb „fiift unb ^blegma" **) auf^

tritt. 9lber iool)er Welbtf $a nalnn id) bie £n*id)er ber brüten ftlajfe, bie

id) nict)t mein* braudje, unb ging mit grifc 311 greunb 9lntiquuS, ber mir

jelm gute (ürofdjeu gab. tUbettb* ging id) ins Sweater.

Sonntag, 28. 3uni.

§eut fam wieber ein ^Brief meine* SßaterS, bod) plein d'amour, ob-

gleid) er meinen burd) 3)c\ 3 rtbig nodj nidjt erhielt. 2lbenbS nalmt mid)

£>err Director mit ins £l)eater, roo Styeaterfdjau gegeben mürbe. 9lm

meiften gefiel mir, ober Dielmein*, am tiefften ergriff mid; „Nathan ber

SBeife."

Montag, 29. 3uni.

#eut bei £ifd) fam bie Siebe auf $eine. &err Sirector raifounirte

iüie gemölmlid) auf i(m. 211S wenn . . . bod) . . .

SMenftag, 30. 3uui.

£eut ift tfrifeenS (Geburtstag. 2)a id) itjm 3iüölf ©rofdjen, ebenfooiel

an s
JM)ilippfolm fdntlbig bin unb für meinen Slod* adjt Wroidjeu besagen

mm), unb überbieS 3-rifc, wenn aud; nur eine illeinigfeit fd)enfen wollte, fo

ging id) mit meinem biefeu Sd)eller 311m Antiquar. 2lHcm fd)on fd)lug es

riebenbreioiertel, um ad)t mufste id) in ber ^unfenburg fein bei £errn

Dr. fetter. *3)iit ben biefen Südjern fonnte id) mid; nidjt fcbleppen. SKein

*) ßufifptel in Dier Slufaügtn Uon $r. 2. ©grober.

*) 5Uoffe tu einem Ülufjttfl uon S*. llngelt).
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Gntfölufj war fdmell gefaxt. 3d) gab fie, ba flc fdjon etiua^ äerfcfct waren,

bem gcgenüberwolmenben SBudjbiuber, fie cin3ubtnben. 2llS id) uad) &aufe

fain, fam Jvrau X>irector, id) meijj nia)t mtefo, auf ein mir unangeneluncS

Cfyfprädj. 3a) l)atte il)r nämlid), als id) Freitag 21benb l)alb molum nad)

£>aufe fam, gefagt, id) l)ätte feinen &.;tter meljr. (>Jleid)wol)l ging id) Sonm
abenb ins £l)cater. 9hm wollte fie immer wiffen, moljer id) baS Weib

Ijätte, benn bafe id) mir es geborgt, wollte fie mir nid)t glauben. Sic warf

mit lauter anjüglidjen Lebensarten, wie „Slaupeln"*), „man weife, mic es

bie iungen Seutc mad);m, wenn il)r 2>ater fommt," um fid) tjerum. äi>al)r;

jdjeinlid) ift es, baft fie ein (Üefpräd) oon mir mit Jrit* bef)ord)t l)at. Sie

fpridjt aud) baoojt, Sd)ierboI$ etmaS fagen 511 wollen, oon SJüdjiToerfaufen.

(ri, ei, 2)Jabame, ift es fo weit gefommen? Dann muH id) anfangen, aus

einer anbem Xonart 51t pfeifen.

Donnerftag, 2. 3uli.

$ä) führte l)eut ein red)t emfteS ftefprädj mit 9){oeweS**), unb biefer

uerfidjerte mir, was id) aud) glaube, bafj mir mein vieles Spredjen mand)-

mal Unaunel)inlid)feit bereite unb fd)abe.

Jreitag unb Sonnabeub, 3. unb 4. 3uli.

9fid)tS weiter, als bafj id) anfing, GlSuerS „2Bid)tige Sage . . . Napoleons"

*u lefen. Das ift bod) nod) fräftige Sprad)e unb Unwillen gegen bie Des--

porie ber £nrannen. 9)ian foHte !aum glauben, bafe bei einem Deutfd)en

Die £iebe jur ^yreH>eit fo grofj fein fann. &errlid)es £Htd)!

Sonntag, 5. 3uli.

£eut empfing id) Örief oon meinem guten, guten 33ater! Unb mit bem

örief neue 33eweife feiner Siebe, &err Director war oon bem Sd)reiben,

bas er erhalten, fo gerührt, baft er mir oerfid)erte, fo einen &ater wie ben

nteinigen gäbe eS in ber &Mt nid)t mel)r. DaS ift wal)rlid) wal)r! OHeia)--

xootyl b«t &err Director ©anber meinem s^ater gefd)riebcu, id) wäre vorlaut

uafeweis, lüberlid), anmafjenb. So madje id) alfo meinem Stater nod) immer

feine greube.

Montag, 6. 3uli.

2ld), id) weif* nid)t, wie mir ift. 9)itd) überfällt eine fold)e ^angigfeit

nad) $ater, SDtutter unb Sdjwefter, bafj id) jebesmal, wenn id) an meine

liebe Heimat beufe, in Xl)räncn ausbrechen mufe. 2ld), mein $ater, fennteft

Du bie 2öel)iuutl), bie mein £er$ bcfd)leid)t, bas Seimen, bas mid) ergreift,

*) 3n Ijetmlicfcer 2Betfe Sanfchflcidjhfte macfjcn.

**) ftarl Stufluft 9Roett>c3 ou» Söcrlin, fieberte ber erfttn fllaffe an. ©r too&nte

beim ße&rer Äarl ©rbmann mit »ctfer auiainmcu. (Sin edjte« berliner ftinb ober,

wie @4iebe gern faßte, „Berliner äiUnbfacf."

*otb unb Sfib., lvii 170. U
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2)u würbeft geftatten, bafe id) na* SBreSlau fomme! $dj würbe 2>ia),

liebtcr, meine 9)hrtter, meine ©djmcfter, meinen greunb fel)en. &ier miro

bie ßuft immer fdjwüler, ia) befinbe mia) gar nid)t mein* wobt. 9ln=

fetnbungen afler 3lrt bringen auf mia) ein. 9iiemanb, bem ia) in Siebe an

bie $rujt finfen fann. 2la), meine eitern, tootjt ftnb bie 2Borte meine*

«aterS wa^r, als ia) Breslau ju oerlaffen münzte: id) würbe mid) noa)

oft bafiin surüeffefmen.

Dienftag, 7. 3ult.

3mmer mef)r getjen mir bie 2lugen auf. 2ld), in weld) anbenu Sidjte

erfdjeint mir jefct grau £)irector! 3()T Statelmicn gegen mid) ift ein feinblidjeS.

2)aS Ölatt t)at fid) fd)recflia) gewenbet. Um einer ftleinigfeit willen »anft

fie, Ijefct ü)ren ©emcu)l auf mid). D Sföeiber, 2Beiber, wer fennt eua)! 3*
war fo gut!

«Diittmod), 8. 3uli.

2BaS mufe id) f)ören! ftann cS mafjr fein? Unb es ift wafjr, fdjretfliä)

waljr! ^pt)Uippfol)ii f)at mir ersäht, grau SMrector f)abe neulid) bei Sempet*)

biefem in Gegenwart feiner grau, uier gremben, ifpn (^tjilippfolm) unb ^i<f=

forb**) gefaßt : id) uerfaufe meine $üd)er; gewifi wüßte fie eS nia)t, boa) fie

will fud)en, auf bie Spur 511 fommen, um, wenn fie es gewifi weife, eS an

3a)icrbolj ju mclbcn.

£)aS ift alfo biefelbe grau, bie id) fo fetjr liebte. 0, wie reut und)

jebe Siebfofung, bie id) au fie ocrfa)wcnbet, unb bie mir aus ber Xiefe meine*

&er$enS famen. 9toa) fann id) fie bei mir entfd)ttlbigeu. Sie fann gefprädjS^

weife, ol)ne üble 9lbfid)t es gefagt baben. 3a) werbe naa)forfd)en. Sfber

wenn id) fie uia)t rcd)tfcrtigcn fann, bann will id) e* mit glammenfa)rift

meinem 3nnern eingraben, unb unau$löfd)lia)er &afj foll fo lange in meinem

Ämtern glühen, bie id) ©elegeuljcit finbe,
sJtad)e, t)Äfte 9tad)e }u nehmen.

3d) fd)wöre eS bei (>iott unb bem Teufel, (Notabene aus fpäteren Xagen):

Sie ift gere^tfertigt.***)

3) ounerftag, 9. 3uli.

@S ift waljr, fa)recflid) ift eS, bafj es äikibrfjeit ift, unb in 2£abrbeü,

es ift fd)recftfd)! 3a, fogar nod) mein*. 3d) böre uon ^pljüippfoljii — unb

eS fönnen nid)t £ügen fein, — bafj fie bei Tempel gefagt f>abe ju &emt
SMrector, id) prügle bie Äinber, id) — 0 lügnerifdjeS SBeib ! — id) betrage

mid) gegen fie ungeberbig, unb bafj fie MeS getrau l>abe, &errn $ireetov

aufeuf)e&en. Unb fie ift boa) gegen mid) fo gütig, lää)elt fo füfi! O, wie

waf)r ift es, bafe ein 2Beib fid) nid)t burd)fd)auen läfjt.

*) Dr. Xetnpel, fcauStDtrty üou $^iltpj)fol)n, na*mal8 5tr*ibiofoim*.

**) @. bie <8^ülerlifte.

***) 3Wit atiberer i&anbfdnrtft unb Xinte.
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Freitag, 10. Suli.

&err 2)irector l)at etwas oerlauten laifeu in ^Betreff ber Äinber. So
fdjeint e$ alfo mafyc §u fein, bafe fte mid) oerleumbet!

„fjort in meine fülle ftammerl

SRid) öerje^rct nodj bie ©luti).

glutft ber SEBelt unb tyrem 3ammec!
glud) ber ganzen 3Renfdj«nbnrtT

2ßem foH id) glauben, loenn biefe^ SÖßeib, ba3 id) fo liebte, maf)rl)aft liebte

unb nid)t nur fa)meia)elte, wenn biefeö SÖeib mid) betrogen f)at! $oä) er

beobachtet noa) immer fein früheres betragen, ift gütig unb offen, runb f)erau3

gegen mid). Hber beim Teufel! id) miß fein Urteil mein* fällen, nad)bem

id) fo betrogen. 3tua) Spt^Uippfo^n feint bie gemeine Seite (jcr unb malmt

mid) bringenb, brofjenb, er werbe e$ in ber Sdmle erjagen, lieber ben

Sumpenfmnb! 3d) will ü)m fein ©elb in$ ©efidjt werfen, Um anfpucfen unb

fein 2Bort metn: mit ifmt reben.

Sonntag, 12. $uli.

3d) war im Sweater. Soewe fpieCte ben hantlet. D, mie gellten bie

äßorte in mir wieber: „ftd) will ea auffd)retben, bafe @iner läd)eln fann

unb bod) ein Schürfe fein!" 3d) war oon ber 2öa{n*t)ett biefer Sporte, bie

fo treffcnb auf meine Sage angewanbt werben fonnten, fo tjingcriffcn, bajj

id) fic f)ätte laut wieberfyolen mögen. Socwe fpielte ausgezeichnet unb gab

ben &amlet, wie fid) ifm Sfyafefpeare gebadet Ijaben mag. tiefer &oI)n,

biefer 9tad)eoerlangen, biefe 23erad)tung bc^s ganzen elenben ÜJtenfcheugefd)ledjt£.

„Sein ober 9ftd)tfein," fagt Styafefpeare. Db ertragen, ob burd) SBiberftanb

fräftig oernid)ten. Widitfein! rufe id). 9töd)tfcin! ruft jebc gafer an mir.

Montag, 13. 3uli.

$a) meifj nid)t, wie e3 fommt, bafj id) mit meinen 3)titfd)ülern fo fd)led)t

ftimme, ba id) bod) Äeinen beleibige unb mid) beftrebe, 3febem gefällig 5U

fein, bürgte mir nid)t mein 3fibor unb fo manage anberc $erfon bafür,

id) würbe auf ben närrifd)en ©ebanfen fommen, bafe id) ein 9tarr bin.

Sonnabenb, 18. 3ult.

Xie gerien finb angegangen. 2lHe £anbeläfd)üler finb oerreift: bie 5U

ü)ren Altern, bie ins ©ebirge, bie in bie grofec Stabt. 9Jur id), id) allein bin

baju oerbammt, fjierbleibcn ju muffen. 93ier ganje SBodjen! 3war l)at mir

mein $«ter bas Sä)wimmen erlaubt. SM ia) mid) aber oier ganje 3Boa)en

mit Schwimmen amüfiren, werbe id) julefet eine @nte werben.

Sonntag, 19. ^uli.

^d) war im Sweater. Soewe gab ben gieSco. 33ei ©Ott, ein grofc

artiger Glwrafter, biefer ©raf oon fiaoagua! 3d) weife ntd)t, trofcbem id)

14*
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jefct rcuoIuttoiiäribfinofratif^stcpuMicQmf^e ßcfmnungcn Ijabe wie (rincr, fo

füllte id) bod), baft id) an ber Stelle be* trafen Sauagna ebenfo gebändelt

unb mid) niebt bamit begnügt bätte, fteuua* erfter Bürger $u fein, foubern

nad) beut £iabem meine &anb au*geftrca*t l)ätte. £>arau* ergiebt fidj, wenn

id) bie 3ad)e bei £id)t betradjte, bafj id) b(o* ßgoift bin. Söäre id) als

^prin$ ober gürft geboren, id) mürbe mit üctb nnb Sieben 3triftofrot fein.

80 aber, ba id) Wo* ein fdjlidjter £Mirger*folm bin, werbe id; 311 feiner Beit

Demotrat fein.

Montag, 20. ^n(i.

3d) la* beut £effiug* 3)ieifterftürf, „9iatl>an ben ©etfen". 2£a* id)

babei füllte, al* id) von folgern 2)2eiftcr fo meifterlid) mein $olf uertbeibigen

fat), laftt fid) benfen. Unb ob id) e* gleid) bnnbert nnb obertmnbert sJ)ial geleien.

$ienftag, 21. ^nli.

Dafi nod) fein ^rief oon 3fibor fommt!

Sonnerftag nnb grettag, 23. nnb 24. 3uli.

Aie( nid)t* uor, aufeer bafi id) meinem Später fdjrieb unb il)n nm (Mb
bat. £err Director bat mir bereit* fd)on getnt Xl)aler gegeben, non meinem

5öater l)abe id) fteben erhalten, nnb ba* Me* in jwcietnbalb Monaten, ^d)

weift nidjt, )öie ba* -DZidjaelt mit bem SBerredjnen werben wirb.

^d) lefe Börnes Briefe, bie mid) ungemein anfpredjen. 3Bcnn man
ftebt, 10a* für ein großer Werfer £)cutfd)lanb, wie 3)knfd)cnrea)te mit güften

getreten werben, wie breiig 9)iiUionen 9)fenfd&en non breifeig £t)ranuen gequält

werben, fo mödjte ba* £erj weinen ob ber Xummfjeit oiefer &ute, bie ibre

Äetten nidjt jerreifien, ba fie e* bod) fönnten, wenn fie nur ben Hillen

batten. 3d) bewuubere Ütörne. 2Bal>r ift, wa* er fagt, wabr feine Zkv
wünfd)imgen gegen $cutfd)(anb* unb Guropa* ^rannen, bie Stfien* Xeöpoten

nid)t* nachgeben. 2tber feine Söorte: „fleht europäifd)er gürft ift fo uci^

blenbet, bafe er glaubt, feine (Snfel werben feinen £bron befteigeu," biefe

ih>orte miifj id) leiber bezweifeln. G* muf? arger werben, ebe e* beffer wirb.

* Sonntag, 26. 3uli.

^bUippfofin erfdieint mir al* ein grofjer £üguer. Xarum fange id) aud)

an, au bem, wa* er mir non grau SMrector er^ätjlt f)at, 511 3weifein. $oä) habe

id) mir einen £l)aler oon ibm gepumpt, $d) mar mit grifc anf Schimmel*

£etd), unb biefer tjatte ba* Unglücf, jweimal in ben Seid) 51t fallen unb ftdj

babei feine neuen fdjwarjen £ofen ju jerreifeen. Sic transit gloria nnmdi.

SMenftag, 28. ^uli.

&eut fam £err $irector jurüd unb bradrte mir ein febr fd)6ne* (»Ha*

mit. Da* bat mia) wirflid) gefreut.

*
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3Mittiuo*, 29. 3ult

Die Heine 9)iarie ift bebenflid) franf. Die £eute geben fie auf, ebcnjo

bie Doctoren, id) aber nia)t. grau Director ift iefet feit einiger 3eit gegen

mid) bie ©fite felbft. Jabe il;r alfo Unrecht gefyan, unb <pi)ilippfot)n

l)at fie fdjänblid) oerleumbet. No\is verrons.

Dounerftag, 30. 3uli.

lieber bie abgefdjmacften ftefd)id)ten, bafe bie Suben <Sl)riftenblut

braud)tcn. Diefelbe Wefd)id)te wie in Damaaf and) in Styobo* unb Semberg.

Dan aber au* allen SBinteln bcr (irbe mau mit biejen öefdjulbigungeu

Ijeroortritt, jdjrint mir anjubeuten, bafe bie 3^t balb reif ift, in ber mir

in ber £l)at burd) (Sbriftcnblut un$ belfen werben. Aide toi et le ciel

t aidera. Die Würfel liegen, eS fommt auf ben Spieler an.

Sonuabenb, 1. 2luguft.

,§eut batte id) bie erfte Sa)roimmftunbe. Sdnueifi unb s
2)iül)e Ijatte e*

mir genug gefoftet, eä bal)iu ju bringen. 3$ fd;nrimmc täglid) unb befurfjc

aud) 8d)immel$ £eid) feljr l)äuftg. Diefe* Vergnügen, obgleid) feljv folib,

ift bennod) ganj unb gar nid)t billig. Uebert)aupt, ob id) gleid) nid)t

iMUarb fpiele unb ju feinem ßonbitor gelje, gebe id) bod) uiel Welö au*,

^ä) l)abe feit meine* $ater* 2lbretfe blos für meinen Siebarf an £afd)en;

gelb jmanjig Stjaler gebraudjt, mobei $mar aud) bie menus frais feine

geringe Wolle fpielen. 3lber nxtd tlmt'*V deinem £uiter unb 3fibor ljabe

ia) beut gefdjrieben.

Sonntag, 2. ?luguft.

3d) la* Noetlje* Genien. Unter feinen ,,38riffagungen be$ Ätafte" ift

mir folgenbe* Diftidjou fetjr wabr unb epigtammatifd) erfcfjieuen:

H Sange Gaben bie ©rofjen btr Jyvanjen Spradjc gefprodjcn,

$alb nur geartet ben Wann, bent Tie vom 2Jlunbe nid)t flog.

ÜRun lallt alle* ÜBoIf entjürft bie Spradic ber Pfronten.

3ürnet, Uläd)tige, ntd)t, loa* t&r oeilangtet, gefa)icb.t."

«lontag, 3. Suguft.

3d; lefe Wilhelm sJMcifter. Sonberbar. 34) glaube biä auf einige

^Ibmeidmngcn midi in "JlNeifter gefdn'lbert ju feljen. 2lud) id; ftaub vov brei

s
J)ionaten an biefem Sdjeiberoege. 2lud) mein $er$ lebt nur für bie Äunft,

bie id) laffen mußte, fdjeiubar laffcn munte, um mir ein Wemerbe $u er^

roäblen. Hber mcldjer Unterfdjieb! 3Im brängteu $ater unb 3Jiiitter unb

^reunbe, oon feinen fogenannteu „Träumereien" abjulaffen, unb $ogen iljn

jum Maufmannöftanbe binübcr, unb bennod) entrann er bem 3™n8 "nb

ergab fid) ber flunft. 3d) aber babe, obgleid) meine (Sltcrn abrietl)en unb
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mich jum Stubiren bewegen wollten, freiwillig jebem äftl)erifdjen Seben ent-

jagt, um Sabenfchmengel ju werben. Hub bod) wujjte ich baS 2Ute*3 aud)

Damals. Slber baS macht, id) ftonb überhaupt fel)r frühreif, auch friit)-

seittger atn Scheibewege, unb wenn mich nicht (Sltern bränaten, fo brannte

mid) meine Damals überaus fd^redltc^e Sage, ber id) um 9lHeS in ber 2Bclt

entrinnen wollte. 3$ faf) ein, ich fonnte baS ©ewebe non Sügen nidjt

lange mehr fortführen, es ging nid)t. 3$ wollte baS ©nmnaiium unb

^Breslau fliegen, nod) ehe ber betrug entbeeft mar. 2lber er mürbe entbeeft,

unb bann mar es ju fpät, surtidfeutreten. Unb, um wahr 3U fein: idt)

glaube feineSwegS gezwungen ju fein, einem öffentlichen, äftbetifd^en ober

polittfd^en Seben ju entfagen. 3<h b<we bloS vox ber &anb eine 3?e;

fämftigung ergriffen, unb ich glaube feft, ber Swfaß/ 0Der lieber, bie 93or^

febung, mirb mi<h aus beut Gomptoir herausreißen unb midf) auf einen

Sd)auplafe merfen, auf bem idt> mirfen fann. $d) traue auf ben 3ufüU
*

unb auf meinen feften Söifleu, mid) mein* mit ben 5Nufen, als ben £aupt;

unb Stra$$abü<f)ern, mid) mein* mit £eUaS unb bem Orient als mit 3nbigo

unb SRuufelrüben, mein* mit Valien unb ihren ^rieftern, als mit Krämern

unb il)ren (SommiS ju befdjäftigcn, mid) met)r um bie greu>eit, als um bic

SBaarenpreife ju befümmern, Ijeftiger bie ßunbe non 9lriftofraten, bie bem
s
J)?eufa^en fein erfteS höchfteS ftut nehmen, als bie (Soncurrenten, bie ben

SßreiS oerfd)led)tern, 511 ominmfchen. 9lber beim ^eruninfeben fott's uidbt

bleiben.

Sttittwod), 5. 9lugu|l.

SBas man gefürchtet, ift eiiigetrofieu. Die gute s
i)iarie ift beut fräb

um fünf Wfyc tyntibexütftyümmcxt. borgen wirb fie fecirt unb Freitag

begraben.

Donnerstag, 6. Stuguft

golgenbes eröffnete &err Director mir beute, „i'affal," fagte er 311 mir,

„ich betrachte es als eine Sanierung, baft Sie in mein &auS gekommen fint>.

$d) hatte bamals feine ^bce, ^enfionärS 3U nehmen, unb ehe icb's mich

oerfab, waren Sie fchon bei mir. Sie wiffen felbft, wie wenig pafc ich

babe. 2Jieine £oni, baS arme franfe flinb, bie früher in Sbrer Stube lag,

mufe jefet auf bem SPorfaal fchlafen. Den Sommer über gebt baS, unb ich

badete, bis jum SSinter wirb fich noch ein ^ßläfccheu auSmitteln laffen. 9lber

weber meine ^rau nod) id) finb baS im Staube gewefen, weil jeber S|Mafc

fchon 5U feljr in 3lnfpmch genommen ift 9hm war id), ba ich ^ wicht über

mein ©enu|*fen bringen fann, £oni im SBintcr auf bem falten SBorfaal wimment

311 laffen, entfchloffen, SMfmachten Qbrem SRatcr 31t fchreiben, bafi, fo leib

es mir auch *bue, id) Sie nicht länger behalten fann. 3efct macht ber liebe

©ort felbft $lafc. 3)torte ftirbt, unb ^lafe ift ba/'

3d) habe Iner Stoff genug, um brüber na<h$ubenfen.
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greitag, 7. 2lugujt.

„Rabalt unb Siebe" würbe gegeben. $ä) war im Xtyeater. $>od) juerft

l;at e$ auä) mia) Äabale gefoftet, bie adjt ®rofd)en erhalten.

Sonntag, 9. Sluguft.

2£ar im Sweater, wo bie „Hugenotten" gegeben würben. £>ie SNufiF

ift wirflia^ über afle begriffe Ijerrlid). $a$ Sieb be$ alten Marcel erfüllte

mid) mit einem unmiHturlidjeu Sä>mbcr. &bt$ 3)tol, toenn er fdjjrie: „$tff,

paff, puff!"

„SRorbet fie,

SBütget fte,

$iff paff puff!

S*Iad)tet fie

»rennet fte,

$iff paff puff!

©ratet ffe,

ßfoltert fle!"

unb babei leibenfdjaftltd) gefticulirte, bie greifen &aare felbft oou 3orn fid)

5u röttjen fd)ienen, t>atte feine gaitje ©eftalt etwa* $ämonifa)e*.

„Sind) ÜÜetber Petfdjonet ntd)t.

SJertilgt fie in «UM
(Sin iaramernbc» SSetbSfleftdrt

»ringt eud) *m'& §eil.

»ergiefeet mit ftraft unb 3Jhitf>

3t>r rofigeS S3lut!
-

Unb nun bie Sieberljolung obiger 3Jerfc. ÜÖJer bafc börte unb fi$ in jene

3eit tnneinbadjte, bem mufete föaubern. Holjmitter al* SRaoul genügte mir

nid>t. (£r war ^erfreut unb ließ beftänbig feine $lia*e in eine Spaterreloge

fallen. 2Bal)rfdjeinltdj war ba ein Heber öegenftanb. 3a) erwartete nun,

er würbe, um ba* gut ju madjen, bie tjerrlidje iHomanje: „3wei Singen

fal) id)" k. um fo beffer fingen, allein id) töitfcr)te \\\\6). (£r fang e$ olme

geuer unb 5luöbrudf, unb ebenfowenig legte er einen genügenben 8d)inels

Innein. $lo* bei bem Refrain:

„O Sufr, o £ufi,

3u rufjn an ifcrer »ruft!"

Ijarte fein föefang etwaä ßieblidjeä, 9Mobifdje*, unb feine Lienen lüaren

berebt. J)abei fat) er aber immer nad) jener Soge. Sabrfdjeinlid) ridjtete

er an bie barin beftnblidje 3d)öne jene Sßorte. 2>emoifeflc (Stiegel al£

Valentine fang auagejeidmet. £ie SRufif in biefer Cper l)at etwas, baä

midj ungemein an5iebt. 33ci einigen ©teilen ber Ouoertüre bätte id) beu

ganjen 2lbenb oerweilen mögen. UebrigenS erinnerte fie mid) an bie fdjöne

3eit, ate ©tn'jf in unferm ftaufe jene s3)Mobien fpielte. Db id) biefen

"iDfenfajen je in meinem Sebeu nod) einmal wieberfeljen werbe?
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Montag, 17. 9Xuguft.

&eut fing bie Schule wieber an. ftd) beftnbe inic^ beffer al* twr ben

Serien. £aä bumtnc ftenecfe l)at aufgehört. 3d) fabe, weil id) feine Weife

gemacht, eine 9teifebefd)reibung uon einem Fintel meiner Stube bi* *ur

Stubentbür aufbcfommen.

Sienftag, 18. 3(uguft.

£eut bcfam id) $rief uon 3fibor, in bem er mir auf meine *Mtt<

feine £tebe$gcfd)id)te erjäblt. Ta* Hingt mm fo fentimental. 5lber weil er

biefcr araour wegen mit feinem <perru, beffen ^erwanbte fie in, in (Sollt-

fion gerietf), fo bat il)tn fein Dnfel in Hamburg eine Stelle 51t ^candjefter

oerfdjafft, wofjin er in flinkem abgebt. So lagern fidi alfo tjunberte uon

teilen $wifdjen mir unb meinem beften ftreunbi', meinem anbcrn ^d).

s3)Httwodi, 19. Sluguft.

'JJitt tfrifo »ertrage id) mid) jefet redjt gut. (Sr ift ein fctjr gemütbliajer

guter ^uuge, bem e* gar nidjt au ^erftant» fel)lt.

£onnerftag, 20., Freitag, 21., Sonnabenb, 22., Sonntag,

23. Sluguft.

s
JKd)t*

s
iknucrfeiv>w:rtl)e*, außer bafj id) einen -örief nad) .fraufe fcl>rieb

unb in biefem $roei Webidjte für bie §o(foeit meiner (Soufinc £orott)ea

ttrieblänber mit fterrn Sd)wcber, bie am 28. gefeiert wirb. Sonntag ging

id) mit grife auf Sd)immel$ £eid), gan* wie gewöfmlid).

Montag, 24. 2luguft.

3d) mein nidit, id) empfinbe eine unnennbare Sebufudit nad) meinet;

eitern, ftn mir fämpfen jefet $wci Grtreme. ^d) mödjte in bie &?:lt

biimiwftürmen, bort mit eigener ftanb mein ftlücf erringen, unb miebcmm

giebt e* lUugenblitfe, in benen mir nidtf-* wünfd)eu*wertber erfcbeint, al* bie

frieblid)e Stille m jSaufe in bem Mreife ber alten ^Mannten. (?brnic

fämpfen in meinem Innern sroct anbere (Srtreme. Soll id) fing, foü id>

tugenbbaft fein in meinem £eben? Soll id) ben Hantel nad) bem ^iuoe

bangen, ben Coronen fdjmeidjeln, mir burd) feine ^ntriguen StortlK \C uno

?lnfel)eu erfd)lcid)cn, ober foll itb mic ber trotygfte 9tcpublifai, r an ber

^iabrbeit unb Tugeub baltejt, alle-? Rubere nidjt beadjtcn unb nur barauf

ausgeben, bem 3(rittofrati3inu$ ben 3obe*fton m uerfetseu? 2lber nein, :di

will, obwohl id) aud) ba^u Talent hätte, fein lädjelhber feiger £offdn*ame

werben! M) will ben Stfölfern bie Svroil>cit oerfänben, mO foßt' id) im

fud)e untergeben. M) febwöre e»5 bei bem föott unter ben Sterben, unb

$vtud> mir, wenn id) je, meinem Sdnour untreu werbe!!!

„Me 3JJenf<f}cn, fllrid» flebore»,

5inb ein abliflcS ©cf*le*t.-
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Hub e* wirb unb e* mufj uod) baljm fommcn! Dod) Dörfer werben uod)

Ströme »ou !Ölut, uon s£öbel; unb gürftenblut fliefjen. C ftraufreid), Sanb

meiner Selwfud)t, &mb meiner Dräumc! 2ld), wie jieljt es mid) l)in 5U bir!

$ei bir molmt bie grcitjeir, bn l)aft bir fic crfampft. Dod) nod) legteft bu

nie Waffen nid)t ab. Du faljft ein, was nod) gctljau werben muß, unb

läßt bid) nid)t einfd)ldfern uon ben $erfpred)ungcu perfiber 2lrtftofraten.

Dienftag, 25. Sluguft.

D, mit wie anberen tilgen febe id) jefet bie &anbel*fcfmle an! Die

meiften meiner 9)}itfd)üler geben ab. 2i>ir finb fflJjäunbbreifcig in ber jmeiten

.Klaffe, unb booon bleiben feine selnt, bie Sfoberen geben alle SDftern ab.

ÜBafjrcnb in ber britten ftlaffe »ierjig, in ber jroeiten ftlaffc fed)$unbbreifrg

ftet* waren, waren in ber erjten nie meljr al* jeljn. Die Gltern fel)en, wenn

iln*e Sölme jmei ^aljrc auf ber Sdmle waren, ein, bafj ihre (Srwartungen

im Wanjen getäufd)t mürben. D, id) wollte, id) fönnte meinen Stoter über;

jeugen! SÄuf jeben gall werbe id) cd nerfudjen unb Unu Haren Sein ein-

febenfen.

#iittwod), 26. Sluguft.

Ueberbaupt ttjut e3 mir feib, baft idj n ;
d)t weiter ftubtrt babe. (S* ift

mir jefct flar geworben, bafc id) 3djriftfteüer werben will, $a, id) will l)iu=

treten uor ba$ beutle $olf unb »or alle Golfer unb mit gtüljenben Sorten

jum .tfampf für bie Jyreibeit aufforberu. ^ä) will nidjt erfd)rccfcn »or bem

brobenben 2lugen$ua*en ber dürften, id) will mid) nidjt beftedjen (äffen uon

^änberu unb Atteln, um ein ^weiter ^uba* bie Sadje ber tfretyeit 511 »er*

ratben. 91ein, id) w;
ll nidjt el)cr ntljcn, lue fic bleid) werben »or $urd)t.

2>on fniri* au*, bem l'anbe ber ftreitjeü, will id) wie ^örnc ba* Sort ju

allen ^ölferu ber (Srbc fdjicfeu, unb alle dürften folleu 3äl)neftappcrn unb

einfeljeu, ibre ^e'\t ift aefommen. Unb bod), weldje .\Mnberniffe babe id) mir

nid)t felbft in ben Seg gefteflt! SÜMe werben meine sMberfad)er l)öl)uen über

ben entlaufenen .paubluug*biener, ber bie (Stfe mit ber Jyeber uertaufdjt. Selbft

meine 2Jnl)änger werben tfurdrt Ijabeu, fid) mir anzuvertrauen, unb ,,.§anbluuge=

Diener!" „Gttenrciter V wirb ci au* allen (rrfen sifdjen. Slbcr mit ben

Xbrouen muffen aud) bie ^orurttjeile bredjen, unb ber .<Qanbluna*bicncr wirb

ibnen Sorte reben, bafj fie oerftummen.

3 onuabenb, 29. Sluguft.

^>eut fotlte ^ogelfd)iefjen fein. Da cö aber auffiel, fo ging id) mit

Werfer unb Äxiffelbad)*) uad) Woljlw unb uon ba in* ^ofeutljal. Werfer ift

uon ber -Seite, wie er ftd) beute geigte, fcljr uernüuftig, unb c$ läfn fid) gut

mit iljiu barmonireu. ^d) befud)te ihn gegen 2lbeub, unb wir würben redjt

»ertraut.

*) 3. bie SrfmleiliRe.
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$icuftag, 1. September.

sDJein ftftbor ift gefommen! C, wer befdjrribt meine greube ! 3$ faim

c* utdjt. STber (eiber mar fte fttrj nnb flüd)tig wie jebe greube im menfdf)=

lidjen Seben. Sdjon ^Dtittroodr) frül) reift er ab. föanber ttabm Ujn freunblid)

auf, ba3 muß id) banfenb anerfennen. Ueberbaupt bflbe id) c$ in Dieter

$e$iebung beffer als irgenb ein &anbcl3fdjüler; wenn er nur ein btedjen

weniger lauuifdj, nur nid)t gar fo uunerträglid) wäre!

2)Httwodj, 2. September.

§cut hatte id) mit (Sourbaffier (Sehrer (Suruoifier) Streit, ber fef>r übel

I)ätte ablaufen fönnen. 2tcb, e* gefällt mir nidjt auf ber $anbel*id)ule, unb id)

bebaucre von &eraen, baft id) bergefommen bin. £a* Diele (Mb ift um-

fonft ausgegeben, benn wenn id) wirflid) Kaufmann werben wollte, fo

fönntc id) prioatifirenb in einem Sabre mebr lernen, als l)ier in jwei ftaljren,

unb mit weit weniger Soften. 9tid)t id) allein, alle <ganbet$fdjüler bebauem,

baß fie fjergefommen finb.

Sonntag, 6. September.

£er beutige £ag foflte folgenreidj für mid) werben. £err ^irector

pflegt uämlid) in feinen Sdjerjen feljr unangenel)m &u werben. Gr nennt

mid) bann ftets „er" nnb giebt mir fogenannte ^agbljiebe, worüber mid)

^l)ilippfol)n, ber einmal babei gegenwärtig war, fd)on aufwog. ?ludj beut tbat

er es. Stf) will mid) aber felbft im Spafe nid)t prügeln laffen unb fa$te

ihm gau$ rubig, wenn aud) mit einem etwas ftrengen 23lid: „&err &ircctor,

uergeffen Sie ftd) niä)t." Sicfe wenigen SSorte nabm er ungemein übel unb

rief einmal über baS auberemal auS: „2Bart, ben will id) brürfeu, ber foH

baS bereuen, ben wiß id) non nun au brürfen, wie id) nur fann!"

Wein ©ort! baS ift ber Wann alfo, ber üorgiebt, mid) mit Siebe $u

bel)anbeln. Brüden? 3d) l)abe wol)l gehört, baf? ein 55ater fein Hinb ftraft,

aber brüden? ©efliffentlid) fudjen, mir ba* Sebeu 511 verbittern, baS ift eine

feinblid)c Stimmung, unb beingemäf? muf? id) mid) oon nun an betragen.

Wontag, 7. September.

jd) l)abe einen iörief oon meinem geliebten $ater befommen. (St fdbreibt

mir, er babc fid) geängftigt, fo lange uon mir feine 9tod>riä)t $u erbalten.

D, biefer gute, UebeooUe iöater! wie er mid) liebt! 9lbcr id) füble e£, icb

werbe ebenfalls nie Semanb mebr lieben fönnen, als Um unb meine Wutter.

SBenu idj ibn bod) glürflid) mad^en fönnte!

£>ienftag, 8. September.

3d) fange an, £>affelbad) auf meine Seite 511 Rieben, tiefer arme

o*unge wirb oon ätedfer unb WoeweS fdjretflid) bel)aubclt, es wirb ilmt förm-
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lid) ba* £eben «erbittert. $>a gefeilte fid) bei mir SHüleib jur ßlugbeit, id)

trat laut auf gegen foldje 23ef)anblung unb naljm ilm in Sdjufe. 2Ba$

natürlidjer, al* bafi er fid) freute, einen $efd)üfeer ju finben unb ftol$

barauf war, bafe ia) ilm, ben (Hcbrürftcn, 93crfpottetcn, meine« Umgangs

unb, wie ber 9iarr glaubt, meiner gteunbfajaft mtbme. ^alja, Werfer unb
sJ)Joewe* ladjen brüber, fte wiffen niä)t, weldjen $wd id) l)abe, wie id) biejen

Saffelbad) nufcen miß.

9)Jittwod), 9. September.

3d) l)abe jefot in einiger 3ett triel von Seine gelefen, al* ba: „Der

Salon", „Uransöfifdje 3uftänbe", „©ebanfen über £eutfd)lanb." Tann
$örne* „granjofeufreffer". 3$ liebe ilm, biefen Seine, er ift mein 3weite*

34). Tiefe füfmen jjbeen, biefe Sflle* jerfdmtetternbe Äraft ber Spradje!

<£r weife fo leife ju lifpeln wie 3cPb«r/ wenn er bie Siofen füfet; feurig

unb glüfjenb weift er bie Siebe ju fdjilbero; er befdjmört fanftc Sefmfud)t,

jarte 2öel)inntr) in uns berauf unb ebenfo ben unbänbigfteu 3»nt. 3lüe

C9efüf)le unb Regungen fteben ilmt ju ©ebot, feine Ironie ift fo treffenb, fo

töbtlid). Unb biefer SDlann ift abgefallen oou ber Sad)c ber greil)eit! Unb

biefer 9)Jann bat bie 3flfobinermüfce von feinem Smipt geriffen unb einen

Xreffenlwt auf bie eblen Sorten gebrüeft! Unb bod), id) glaube immer, es

ift fein Spott, wenn er fagt: ,/^d) bin ronaliftifd), id) bin fein Temofrat."

(£3 fd)cint mir 3tonie 311 fein unb ift es oietleidjt. 3n feinen ,,^ranjö=

ftfdjen 3uftönben
M

fagt er, al* er ben £ob ber fed)$ig 9fepublifaner befprid)t,

bie beim löegräbnift be* Weneral* Samarque umfameu: „3°) öm3 traurig

über bie Statte, wo ber 9lufrul)r ftattgefunbeu. Ter $oben mar getränft

oon bem ebelften sBlut granfretdj*. 2*ei Wott! id) wollte lieber, id) unb

alle meine *D?itgemäftigten lagen auf bem ^piafc, al* biefe fedföig eblen

sJtepublifaner.

Sonntag, 13. September.

Wittag mar fajrecflidjer Sann, S^wer, ber biober uid)t mit mir ge*

fprod^en Ijatte, fing an, fid) mütbenb mit mir $u saufen. 3<f) war aud)

entfdjloffen, nid)t uad)$ugebeu. Ta aber meine Gltera Ticnftag über ad)t

Sage fommen, fo wollte id) meinem SKater feinen ^erbruft mad)eu unb ge;

ftaub, baß id) mid) übereilt l)ätte. ftaum l)atte id; ba* SBort gejagt, fo

noI)m Sa»ber meine Qanb, fdjfittelte fie unb fagte, e* wäre ganj beim

3Utcn, er wäre wieber mein befter ftreunb. —
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unö feine Sehlingen 311m (5rafen 2faqynsft.*)

Von

- Berlin. —
(S4luR.)

ttitlbad) beruhigte ben (trafen und) fträften über fein förper-

lid)c$ SBoblcrgcben unb über bie gwtföritte beS Silbe*. $en
19. September 183G fdjrieb er, bau c* mit feiner ftefuiibbeit

gut nebe, er habe ein jähe* Vebeu, fönne managen $uff »ertragen, feine gtgur

fälK freilid) öfter-? etwa* fräuflid), angegriffen au*, er fei aber red)t geflutt»,

uamentlid) jefet, nadjbem er mit feiner Keinen ftamilie einige Tage auf bem

tianbe nerbradjt habe. Die Untertufdmng bc* #ilbe* fei in menigeu 3i>od>en

fert
:

g. (*r freue fid) fein auf bie Smfunft 5Rac$i)ii*H$. Da* mürbe ein

Aefttag für ilm fein. (*r fei feljr gewannt, ob ilnn bie 5>eräubemngeu unD

Sufd^e im 8ilbe gefallen mürben. 2lu Syleiü habe er e* nid)t fehlen laffen,

er l)abe bei jeber #igur mit ber größten Sorgfalt ben (Sbarafter fomie auch

bie Schönheit einer jeben Jorm au^ubilben gefudjt, auf bie malerifdje

Haltung be$ iMlbe* Dagegen nod) feine ^cit oertöenbet, bie ^orm fdjien ihm

•werft am mid)tigften, unb fo habe er jefct blos für bie gute Färbung gu forgeu.

(Stnen "JUJouat fpäter, am 2H. Cctober 1830, melbete er, ba* SJilb fei fertig

untertufdjt, unb er fei bereit* an ber Aarbenffi^e. (£r ermarte nun febulid)ft

ben Grafen. Die (Sbolera fei bie unfd)äblid)fte uon ber SBelt, fie jupfe

hier unb ba einmal einen au ber 9ßafe, treffe aber feinen bto $um £obe,

ber boshafte (Sbarafter biefer ttranfbeit, wie er fid) in rNuftianb jeigte, fei

uor unferer gebilbeten Jföelt febr saljm gemorben.

*) 9?acf) bt«f)cr nnknitfcten Quellen.
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9lud) uott neuen flauen madjte er bem trafen Wtttbeifuug, bie in

biefe 3eit fielen unb eine grofce 2lu*fid)t in b:c Sufunft eröffnete«, $or
einigen 28od)en, alfo im Sommer 1886, fei eine ftürftiu Mabjiwia in

9)i«nd)en gewefen, eine feljr liebeuenmrbige £amc unb grofie ftunftfreuubiu,

unb habe Ünn ein grofee* Celbilb, bie 3erftörung ^erufatem* burd) bie Monier,

beftellt, m:la)es er erft nad) einigen 3alnvn anfangen föunc. genter Ijatte

ftaulbad) eine Sfi^e 511 einer £öw;njagb im Atelier fteben, bie er, angeregt

burd; eine s3)fenagerieoorftellung gelegentlia) eine* 9)iünd)euer itolfsfeftes, ent^

toorfen Ijatte unb in größerem SMaßftabc auSjuffiljren gebaute. Setber ift

e* niemal* bierjtt gefommen, ba ber trefflid)e Entwurf auf uuglüdflidje Steife

oerbarb unb 51t Öruttbe ging.

©nblid) nad) Verlauf oon jroei ^aljren, uadjbem 9iac3pn3fi tuieber in

2)iündjen getoiifen war, ©erlangte es ben funftbegeifterten (trafen benn bod)

einmal, Xl)atfäa)lid)c* über ftaulbad)* GrfüHung bes (Sontracte* unb bie

enblidje SMenbung feiner 9lrbeit ju erfahren, ba es immer mein* ben 2lnfa)ein

gewann, al£ tarne ber Mittler über bie Untertufdjung ttid)t l)tnau£ unb al*~

ob er mit ber farbigen 2lu*füljrung bes $tlbc£ burdjau* nidjt oorwärts unb

fertig werben fönute. 3h bex %i)ai mürben and; 2lusfprüd)e be* ftünfiler*

befannt, bie ba* ©efüf)l feiner bamaligen llnfäbigfeit in ber Celmalerei auf

bas" $eutliä)fte fettn$eid)iiett. So Ijatte er 511 oertrauten greunben metjrfad)

geäußert, w fei u)m bei ber Arbeit fo, alä wenn bie giguren bie §änbc er;

böben unb ilm bitten wollten, fie utd)t $u coloriren. ®cr ©raf toar in grofjcr

9totl). Xk barauf folgeubett $erl)aublungen finb bemerfen*wcrtl) für bie ©e=

fd)id)te be* 33tlbeS toie für tfattlbad)* fünftleriföe* Schaffen, nidjt utinber aber

aud) für ben (Stjarafter ber beiben Scanner, 9tacjt)n*fi bat juerft einmal

ernftlid) ben ftupferftecfyer 2t)äter, il)tn 9iadjrid)t über bie Hunnen ju geben,

weil er wtffe, toie ungern ftaulbad) felbft fdireibe, unb erfud)te aud) ben 2)ialcr,

bem greunbe 51t fageit, rote e* bamit ftünbe. tfaulbaä) Ijatte nämlid) plöfclid)

ben (£ntfa)(ufi gefaxt, bie Untertufdjung für fia) ju behalten unb ein ganj neue*
sMb 51t beginnen. $)ie £einwanb bafür mürbe befteßt, unb fo war alfo

nad) 3abren eigentliä) noa) nia)t ein Stria) für ben ^eftefler fertig.

Dtefer oerlegte fid) $unäa)ft auf* bitten: „Sie Itabett 3artgefül)l, Sie finb

ein el)rlia)er 9Nantt, Sie finbett felbft, bafe mein $erfal)ren in biefer Sadje

woljltfjätig auf 3ljre ©riftenj unb auf ^[)xcn fünftlerifa)en fHulnn getoirft

l)at, bafi iä) freunblia^ unb rcdjtlid; oerfabre. Wetoifj werben Sie bie oon

3ljnen übentommenen $erpflid)tungen nid)t al* leere ^Ijrafeu anfeilen unb

fie unbead;tet laffett. Seien Sie folglid) gerecht gegen mid), tyaben Sie WiU
leiben mit mir, unb glauben Sie, bafc aua) Qljncn baratt gelegen fein mufj,

mid) nia)t gar 511 übel 511 bel)anbeln/' 3«^ felbett 3eit wenbete fid; ^acjtjtwfi

am 30. ÜNai 1837 an ben trafen ^)önl)off in 3)mnd)cn um 2(u$futtft über

Äaulbad), ba er bie 9tod)rid)t erhalten Ijabe, bafe biefer an beut
sMbc gar

nityt arbeite, er wolle aber alle ^Nittel ber C^üte erfdjöpfen, ebe er bie gefc^-

liefen 2)onnerfeile auf il)tt fd;leubere. Gr bat, Wraf Dönljoff ntöge fd)onung*=
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voll, otjtte ftlatfdjerei ju erzeugen, aber ernftlid) mitftaulba$ reben, baneben

ben ^Profenor ^ermann, ber febr liirt mit tfaulbadj fei, aufforbern, fidj

feiner ai^uuelmieu. 2lud) an ben Damals in 9Jcüncf>en unfähigen &mb*manu
ftaulbaä)*, ben 3Md;ter &einridj Stieglife, wenbete fia) dtacgtmsfi nnb bat

ttjn bei bem ÄünfUcr $u wirfen. Sllle* in 2lIIem fal) er ftd) in ber 3&ee,

bie ftd) ünn fdwn wäljreub feine* lefeten 2Cufentl;atte^ in ÜKünä)en umuiber=

fteljlid; aufgebrungen batte, befräfttgt, Äaulbadj fei gar nia)t mebr ernfuid)

bamit befd)äftigt, ba* Silb für Um auf bie feftgeftellte Söeife nnb §ur oer-

abrebcten 3C^ 3U liefern. @r begreift, bajs bem ©enie 2lUe* wo* in* Medu\

in* praftifdje &ben, in focialc Serbiublidjfeit hineingreift, einigermaßen fremb

fei, bafür mufften benn bie greuube mit aufrichtigem Matye bei ber £anb

fein. Äaulbad) mürbe gcmijj fageu, er brause Stubieu, fei mit feinen 3been

nod) nidit im deinen, e* muffe beffer werben, er fei ennübet unb muffe fid)

an eitlem anberen OJegenftaub erholen, aber bamit fönne ber Seftefler fid)

nidjt fernerhin abfpeifen laffen.

£>en 1. 3uni 1837 fdirieb Äaulbaa) enblidj felbfi naa) Berlin, bafj

ber .i&ityalt uon ^iacjrjti^fiö Srief ilm felir traurig geftimmt Ijabe. (s* feien

falfa)e, infame ®erüd)te alierbing* aua) in SRüntyen oerbreitet, al* ob Äaul-

baa) mit Maqynöfi in einen Sproccfe oerwtcfelt märe, ba er ba* Silb ber

Tünnen, an ben Äönig oerfauft Ijätte — „ber e* aUerbing* gern befvfcen

möd)te" fügt er l)in$u. <5r begreift niajt, wie man etwa* berartige* oon

il)iu fagen fann, ba er feinerfeit* bura>u* feine Seranlaffung baju gegeben

bat. „£>iefe oerflud)ten Serläumber, man läfjt mir bier in SNünajen feine

Mibe!" (Sr würbe nie oergeffen, wa* er bem Grafen §u banfen babe, ber

ber Segrünber feiner jefcigen (Sriftens fei. <£r babe mit allem gleifj an ben

ÜDialftubien gearbeitet, felje aber immer mel;r ein, bafj, fott bie SBoüenbung.

be* Silbe* uid)t auf eine fabrifmaftige jhfcifc übereilt werben, bie* nid»t in

bem übereingefommenen Sennin gefd)el;en fönne. 3n jwei Sommern wäre

eö unmöglia), obgleta) er mit ber garbe be* Silbe* im detail fowobl wie

im (fangen bura)au* im Meinen fei, weldje* fowobl feine garbenftubien wie

feine garbenffi&e beweifen fönnten. Die Stubien feien uotl)wenbig gewefen,

füllten aud) bie 3eü au*, ba bie neue Seinwanb au* $re*ben bi* jur

Stuube uoa) uidjt gefommen fei. (Sr maa)t nun ben Sorfd)lag, ftatt $wet

Sommer oier Sommer jur Sollenbuug be* Silbe* 311 benufeen. äüenn ba*

aber nid)t anginge, fo bietet er bie ooUenbete UiUertufdning an unb al* ©nt-

fdjäbiguug ein au*gcfübrte* Silb oon ber ßerftörung ^erufalem*, ba* afler-

bing* nod) ju ma^en wäre.

3n$wifd)en fd;rieb ana; 9(uguft ftraf Döuljoff auf ©rhmbigung bei

s
J$rofeffor ^ermann bin, bafe 5laulbad| in ber Xbat wegen be* naffen SÖeüer^

nia)t* metjr gearbeitet \)oXk, er fei aueb pbufifd) unb moralifd) nid^t im

Stanbe, ben (Sontract einjubalten, unb müffe oier ftatt jwei Sommer baben.

Hermann fei fel;r unjufrieben mit .Haulbad) unb bränge auf einen neuen

(Sontract. ©* fehlt auo) nia)t au einigen Rieben auf bie Äünftler, bie launen^
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fjaft, unjuoerläffig, unpraftifd) feien unb fid) mit Äunft über alle bürgcrlid)eu

unb rea)tlid)en $erfyälrmffe Innwegfefcten. 3m Uebrtgeu fänbeu es alle

s
J)fünd)ener Äünfüer, bie $önl)off forad), beffer, wenn StacjgnSfi nid)t auf

ber 2üi^füt)rung in Celfarben befielen würbe, ba fie zweifelten, bafe baS

iöilb bann einen fo guten ©ffect madjen würbe wie in bem jefcigen 3uftanbe.

2lud) gürft SJiettcrnid), auf ber $urd)reife burd) 3öul)off auf Äaulbad) auf--

merffam gemalt, mar gan$ erfüllt oon ber großartigen Untermalung.

9iac$unäft gab fid) mit Hefen 33erid)ten feineäwegS jufrieben. 3lm

6. $imi 1837 ging er bem 3)ialer energifd)er $u ßcibe unb fd)rieb:

„(53 finb feine ©crüd)tc, tl;euerfter &err Kaulbad), auf bie fid) meine

^Jeforgniffe in &infid)t be£ 33übeS grünben. $a) glaube, Sie tyaben mid) al3

einen s3JJann fennen gelernt, ber einer felbftänbigeu Slnftdjt fät)ig ift, unb ba

id) einen 2)Jonat in 2flüud)en 5ugebrad)t, fo Ijabe id) mid) aud) nid)t auf

(#erüd)te ju befd)ränfeu gehabt, fonbem l;abe ben Staub ber $>inge felbft be*

urteilen tonnen.

„$)ie 23efd)affung einer ßeinwanb, wenn Sie bie burdjauä fjaben wollten,

bie garbenffijje, bie Stubien, fonnten alle im SiMnter beforgt werben, ftatt*

beffen wirb jefct bie ßeinwanb erwartet unb in ben längften unb fd)önfteu

Sommertagen bas liebertragen auf eine aubere ßeinwanb oorgeuommen, wo

bann bie günftigfte Saljresjeit oorüber fein unb ba* 9Malen bis $um fünftigen

3aln*e auSgefefet wirb. %<S) oerlange nid)t, bafj Sie fabrifmäfrig bie Sad)e

übereilen, id) wünfd)c nur, bafe Sie babei bleiben unb bie 9lbfid)t tägltd) bc-

funben, bie oon $l)nen übernommenen ^erpflidjtungcu jii erfüllen. ü)iein

ßeben ift nid)t oerfid)ert, unb id) möd)te gerne oon bem, woju td) 9(ed)t f)abe,

(#enuf3 unb greube erlangen.

,,3d) möd)te gerne anbere 3>orfd)läge anbören ober felbft mad)en, id)

würbe aber baburd) bie beftetjenben 9iea)te «ergeben unb fönntc bod) auf bie

Erfüllung ber neueren burd)auä ntd)t redmen, baljer id) aud) entfd)loffeu bin,

meine $erbinblid)feiten bis? jum legten Slugenblid pünftlid) ju* galten unb

bann am Sd)luffe be$ britten ^a^re^ 5U feljen, wa$ 9ied)ten§ fein wirb

unb wa£ billigerweife nad)gefef)en werben Faun.

„SMen Sie bie Untertufd)ung jefct gleid) mir jufommen (äffen, ofme

bie anbere ßeinwanb abzuwarten, fo will id) gerne bie an Sic biä jefet ge=

Sal)lten 2000 Xfyaler als bie bafür Sjmen ^ufommenbe 3<w)fong aufeben.

3d) müjjte aber 3ljr Jawort in brei 3Bod)en unb bie Untertufdmng bis

jum erften Sluguft erhalten, liefen &orfd)(ag grüube td) auf folgenbe

$ered)nung:

„4500 SHtl)ater waren für bie Arbeit oon brei 3al)rcn fttpulirt. <*3

fommen alfo auf einen IDfonat 125 SRtlialcr. Sie baben oon 24. 2luguft

bis @nbe September gearbeitet, nämlid) breijclm 2)ionate unb eine 2Kodjc,

id) will aber uiergclm 3Jionate red)nen, ba noa) am Gimmel etwa^ ju mad)eu

übrig bleibt, ftüx biefe oierjeljn 9)?onate fämen ^tjnen 1750 9<t^aler 311,

id) will bagegen 2000 SRtljaler jaulen. 3n biefem galle würbe id) gern
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nod) bie Sönvnjagb bei Sbnen tu berfclben C^>röf?e wie bie 3wd>nunfl ift,

beftellen unb würbe hinten bafür 1500 *Htl)alcr nad) 2>ollenbung jaljleti.

„51h bie 3OTftönma, 3erufalem3 fann id) uiebt beuten, erften* weil ich

feineu $lafc tjabe, um foldje aufstellen, unb sweiten* weil id) nid)t glaube,

bafj id) bie ^otleubung biefcS großen giterftä erleben würbe. Sic Ijaben

mir immer gefagt, tbeuerfter &err Maulbad), baß Sie mir $l)re ganjc 3C^

in biefen brei ^aljren aufopfern wollten, ^d) babe c$ immer abgeleimt unb

freue mid), wenn bie Hunnen nebenbei $l)nen g-rüdjte tragen, aber id) ver-

diene wo!)l, baß Sie mid) nidjt ganj unberücfftdjttgt laffen.

,,^d) bitte Sic, tbeuerfter £>crr Jlaulbad), in biefem Briefe uidrt* anbere£

51t fud)cn unb ju finben, nur bie große $ewuuberung unb Siebe, weldje mir

^l)r Talent einflößt unb ben fein* natürlichen S&tnfd), mir greube unb ftcmtß

von einer Sadje 311 oerfd)affen, bie mir reä)tltd) unb billig jufommt. £aß
id) lieber ba* $Mlb unvollendet 311 Ijaben wünfa)e, als vier S^bre barauf 3U

warten, bas fönnen Sic für gewiß annehmen unb jwar, weil fdjon vier

^at)re an fid) eine lange ausmachen, bie mir 9fiemaub garatüiren uno

erfefeen fann unb 3weiten3, weil mir 9Üemanb bie Erfüllung bes jweüen

^erfvred)en§ verbürgt, 3ä) l)atte unb l)abe nod) ^rojecte für Sie, bie ^bnen

Stuften bringen würben unb id) glaube, viel 9htfecn. $d) fpred>c fie uidjt

aue, weil id) für nidjt* unb wibernidjts feine &erbinbliä)Feiten auf mid) laben

will. 2lber Sic fennen mid) genug uub glauben gewiß, baß wenn Sie mid)

nidjt gar 311 fcr)r rürffiduslo* bet)anbeln, id) meine größte greube baran finben

w.n:be, bie Siebe unb £od)fd)äfcung 51t bewähren, weld)e Sic mir feit bem
erften Slugenblitf unferer $cfanntfd)aft eingeflößt l)aben unb wMdje tief in

meiner Seele eingegraben finb. % iHacjnnsfi."

hierauf tbeilte 3uliu* £l)aeter am 20. Zum 1837 bem trafen im

Auftrage ßaulbad)* mit, baß fid) biefer entfd)loffen l)ätte, auf 2lnratl)en vieler

^reunbe, bie eiuftimmig bie Uutertufd)ung ber &unncn für 51t gut l)ielteu,

um barauf 311 malen, ba$ Wanje auf einer anberen Seinwaub nod) einmal

311 malen unb, ba ber Wraf fid) auf feinen längeren 3eitraum cinlaffeu wolle,

ben erften Stuguft fpäteften* bas untertufdjte 2MIb, nne ber 03raf c* fenne,

abgeben 3U laffen, wie leib e* ü)m aud) fei, fid) bavon 311 trennen,

ber Öraf in Sejug auf bie 3aWu»9 öcfajjt tjätte, fei ju nobel, ale baß er

c$ annehmen fönne, er werbe be^balb nod) fdjreiben.

Maulbad) felbft erflärte: ,,3d) felje täglid) mebr ein, baß biefes 33ilb

gemalt werben tnuß, unb 3war fann biefe* nur in Berlin gefd)cl)en, weil e*

uotl)wenbig ift, baß ein $Mlb von foldjer Oiröße, in bem nebmlidjen Socale

gemalt werbe, in welchem e? Rimberte oon ^al)ren befd)aut wirb, ^iefe

(Srfal)rung werben Sie fd)on an ber bloßen tlntertufdmng mad)en, wa^ für

anbere 9Strfungen ein oeränbertee Sid)t Ijeroorbringt." ^acjpnefi fat) biefe

9?aa)rid)t al$ bie glüdiid)fte an, weld)e il)in werben fonnte, ftelltc il)m, wenn

er ba$ Jöilb in Berlin malen wolle, alle ^equemlia)Feiten in feinem ^aufe

jur Verfügung unb überließ il)in bie St>al)l beseitigen 3)ionate, bie itjni am
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angenehmftcn fein bürfteu, was ganj gleichgültig fei, ba bie ©alerie im

hinter gehest würbe. Gr gebt nod) weiter: „Ober Sie malen für mid)

bie £ömenjagb in ber (Gräfte ber ßftdmung unb beftimmen felbft ben $rete,

wo id) aisbann mit ber Vorfduiftgablung gern fortfahren will, ober Sie fageu,

wie viel Sie für bie S^mnQ üon ^erufalem haben motten in ber (Gröfte

mie bie erfte 3^)«w«9 Der Aminen." <S$ fpridjt für baS feine fünftlerifche

Verftäubnift be$ trafen, wenn er freimütig geftebt, baft er fid) nicf)t enU

Wichen fönne, bieä (entere Sujet für ein Öeigemälbe 511 beftimmen, benn

er fal) mit rechtem lölicf bie ©efaljr ber fpäteren Kan(bad)'fd)en Shmftridrtung

unb ^rogramm^alerei uorauä, bie gerabe mit ber ßerftörung ^erufalem*

begann. „@ä ift ein complicirter Öegenftanb, uid)t anberS oerftänblid), nur wenn

er eyplicirt mirb. kernig, e$ mag it>n ein 9lnberer als Öemälbe ju befifcen
'

münfdjen, id) tl)ue e$ mm einmal nidjt, aber bie Sömenjagb als (Gemälbe

fann etwa* ganj 2>or$ttglid)e$ werben, fowie aud) meine £unnen, weil bei

biefen mein" ©nljeit uorljanben ift, als in jenem 3erufalem3, obgleid) felbft

bie Hunnen nad) meinem dafürhalten weit mein* als greSco als für OeU
malcrei geeignet finb." Sdhltefjlid) giebt er nod) feinem 2itonfa> 2luSbrucf,

wie gern er am 4. 3luguft, bem (Geburtstage bes prcufjifd)en ÄönigS, baS

3Mlb in Berlin aufteilen möchte — aber niclleid)t fei es md)t möglid),

flaulbad) möchte tbun, was er fönne.

der Äünftlcr tonnte fid) aller biefer greunbfd)aft nicht uerfchliefceu unb

machte enblid) feine Wegenoorfd)läge, mie man jugeben muft, oott größter

^efdjeibenbeit unb Selbftlofigfeit. Grr hatte anfehetnenb felbft bie £uft unb

bie Mraft oerloren, feine &unnenfd)lad)t bis 511 bem übereingefommenen

Termine fertig ftetten 5U fönnen, unb wollte fid) nun ein für alle 3)tol mit

ben bereite bellten 2000 Xijalcx für bie Untertufdmng unb für bie £öweu?

jagb jufammen begnügen. 2lbcr ber cble Munftfreunb läftt fid) auf ein fo

grofnnütl)igeS Verbieten nicht ein unb fdjreibt ben 30. 3um 1837.

„
s3)Jem ttjeuerfter &err ßaulbad).

,,3d) fann 3ty\tn nidjt mit 9öorten auSbrücfen, wie tief mid) bie eblen

(Getmnungen ergriffen haben, bie fid) in -3hrcm Briefe ausfpredjeu. (Ss foll

^[)v Sdjaben nicht fein. 2BaS id) einmal gefagt \)ahe, ftel)t feft, unb id)

nehme nid)t nur mein 2Bort nidjt jurücf, fonbern id) mufj Sie bitten, mir

bie Erfüllung meinet $erfpred)enS ju geftatten. Sic banbeln ebcl, laffen Sic

mich wnügftenS geregt fein unb meinem Söortc treu bleiben. Sie follen am

24. Sluguft als 3tngelb auf bie Söwenjagb 500 Mbaler erhalten unb

wenn Sie mir bie 3al)lung crleid)tcrn wollen, fo ftetten wir feft, bafe bie

jweite 3ahtung oon 500 Mtbalcr über ein '^a\)x unb bie britte ein 3abr

fpäter erfolgt. (SS wirb mid) freuen, wenn id) bie Söwenjagb früher erhalte,

öle ber le^te 3ahlungStcrmin, aber biefe Verpflichtung braud)en Sie nid)t

ju übernehmen. bitte, lefen Sie biefen meinen *Wef bem $rofeffor

^ermann oor, bamit er fid) mit mir beffen, was nun feft fteht erfreue. 3d)

«Ort uiib e&b. LVII,. 170. 15
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glaube wabrlid), bafc e£ 3bnen 5ur Gtyre gereicht fo gerjanbelt 311 haben, roio

Sie e* getljan, inbein ber von 3l)iien ausgegangene unb oon mir entfcbieben

abgelehnte 2>orfa)lag, fid) mit ben 2000 £l)aler für bic Untertujdmna. mtb

für bie Löwenjagb 511 begnügen, ebenfouiel $efd)eibenbeit al* Selbfroerleugmnty

an ben £ag legt. 3)iit ben l>e^Iid)fteit 3Bfinfd)en für ^\)v unb Sbrer lieben

Samilie (»ilficf unb SMjlbcfinbcn oerblcibe id)

3l)r ^reunb

unb ergebender 91.
s
Jiacänn$fi."

!

i

3u bcm gewünfd)ten Termine fonntc bas Wemälbe nun bebauerlidjenüeife

roieber nidjt naa) Berlin gelangen. 2lm 20. Stuguft 1837 fc^rieb Haulbacb,

baß er ba$ SMlb eljer überfenbet l)aben würbe, wenn nid)t Äönig £ubroiii

bätte fagen (äffen, er wünfa> bie Hunnen uor ü)rer Slbrcife nod) einmal ju

felum. Darauf mußte gewartet werben, unb fo erfdjien bie gan3e föniglicbe

Familie eine* Tage*, beut König Attila Die 2lbfd)ieb$«ifite ju madjen. $ic

Sömenjagb will ftaulbadj, wie er In'njufügt, wenn fie bereinft fertig ift, al*

iHnbcnfeu geben. 3(uf feinen <yatt will er uon einer #e$af)lung etwa* toifien.

Anfang September ging ba* ^ilb enblid) nad) Berlin ab unb nwrfc

mit größtem 3'Ubel empfangen. Die söerftimmung über bic ^erjögeruna

uerlor fid) ooUfommcn. 3iac$vm*ti fd; rieb in feinen Matalog: „^cbenfall*

bin td) ii)tn Danf fdnilDig, Denn uon 3lUem, wo* id) bcfifce, gewährt mir

biefcS &>erf, and) in feinem je£igen 3uftanbe, bic größte fyreube, imb irf)

glaube and) bamit bav fdjönfte fünftlerifd)e ©rbtljetl für meine 9Jad)fommen
t
ut

Innterlaffen.'' Da« ÖemälDe erlnelt eine jwet Soft breite golbcne Seifte unr>

nmrbc in sJiac5tm*fi* Saufe, in einem großen Saale, in einer neuerbauten

— wie tfugler fdjrieb — pradnuoüen, l)öd)ft geräumigen ©emalbegalerie nur

einen guß über ber (Srbe aufgesäugt, eine ber beiben Seitenwänbc gänzlich

auäfüllenb. .öei näherer &ergleid)ung ergaben fid) feine wefentlidjeu £>er

änbcrungeu gegen ben fleinen (Sarton.
sJ?ur waren einjelne fteftaltcn mit

größerer Klarheit ber Bewegung unb üinienfül)nmg ausgeführt unb ciniae

dürfen ber größeren Dimenfioucn tjalbcr burd) untergeorbnete gigureu auf-

gefüllt warben. Die 2i>irfung war natürlid) burd) ben großartigen s)Na&ftab

erl)öl)t. 9)Ht befonDerer Liberalität — wie bie berliner bie* anerfanuten —
öffnete ber Wraf feinen Saal uneutgeltlia) für ba$ größere ^>ublifum unb

ließ bie weiteften ftreije dditycü an bem neuen Äunftwerf nernnen. 2Sif

erwartet befam er Denn aud) nur ba* Lobendwertljefte 31t l)ören; mau janb,

Daß fein gefammter übriger ttunftbefife burd) biefe* eine $ilb bei weitem tu

Sdnuten geftetlt fei. Jyreilia) erhoben fid) aud) oereinscltc Stimmen pon

folgen, Die Umt ba'J ä^erf nidjt gönnten, bie bie2lufid)t auijfprad^en, ein fo

gewaltü]ev Wcmalbe gebore nid)t in ^rioatbefifc, fonberu in ein föniiiliaV^

Weböubc ober 3iationalmufeum. Der ^efifeer felbft war über bie
sJ)iaßen

erfreut unö ftolj auf ba>? enDlid; erlangte (^igentbum unb äußerte fid) in be

wunbernben Superlatiocn.

I
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„Sftein tljcuerfter &err Äaulbad), io) befinbe mid) nun fett einigen

£agen in beut Jöefifc Obrer oortrefflidjeu (*5eifterfd)lad)t. (£* ift nad) meiner

2lnfid)t ba* oottfommenfte 3i>crf unferer Seit u^b felbft aller Otiten.

2ßenn aud) Senige bie Courage baben, fid) fo pofitio auSjufpredjen, unb

bie ü)ieiften $urücft)altenb finb, wenn fic bie @efal;r abnben, fid) 51t com*

promittiren, fo ift boä) bie »egeifterung allgemein. $i£ jety baben S$ad),

Sa)orn, Öenbemann, Magnus unb triele weniger befannte ftünftler ba^

^*üb gefeben, unb tljre ^Begeiferung fpridjt fia) unoerboblen au*. $ton

9'tetb ift gar nid)t bie Webe; nid)t ba* gcringfte Smnptom biefe* traurigen

ttcffidl* tafet fia) bis jefet bliefen. 3* bleibe bei bem, wa* ia) früher

empfunben: Slrtüa bflrfte größer fein, ber flietjenbc Börner müfete jurücf unb

im Statten gebalten werben, ber ^riefter, weld)er getragen wirb, aua) im

Statten gebalten werben. $>iefc ^Bewertungen iinbeni mein allgemeines

Urtbeil uid)t, unb e* ift baS größte unb fd)önfte wo* bie ftunft aufjuweifen

bat. Od) glaube nid)t, bafi Sie fid) je nrieber baran maa)en, aber wenn

Sie &uft baben follten, fo biete id) 3tyncn bie £anb baju. £ier fönnen Sie

es malen fo uiel Sic wollen. Od) laffe tjicr, wenn Sic einmal ben (£ntfd)luft

baju faifen, bie SÜcinwanb auffpannen unb bie 3eid)nuug burdmaufen. (Sbe

aber 51t 5h>crfe gcfd)rirten wirb, muft alles feftfteben unb fd)riftlia) aufgefegt

werben, bamit id) genau weifj, was id) für $erpflid)tungen übernebme.

(tfott erbalte Sic unb bie Obrigen. Seinen Sic noa)malS meinen $)anf

an unb bie ^erftdjerung meiner $ewunberung unb meiner Jvrcunbfd)aft.

91. 9iac3pn*fi."

Der 9)ialcr Söad) nabm fofort HnlaB, bkect an ßaulbad) $u fd)reiben.

„£oa)geef)rter &err Alaulbad).

,,3a) fann eS mir nid)t oerfagen, otmcradjtct ia) uid)t fo glüeflid) bin

Sie perfönlia) $u fennen, Ormen 511 fagen mit weld)em Outereffe unb mit

welcher $Jewunberung ia) Obt fd)önes 2Mlb betrachte, mcla)es fid) jefet im JBefifc

bes (trafen oon 9toc$nnSfi befinbet. 3i>ie glüeflid), bafc biefer reid)balrige,

wenig gefanntc (>icgenftanb Olnien juerft befannt geworben ift, es wirb uad)

Obncn 9tiemanb oerfud)en, Um 51t bearbeiten ; ber ift fertig für alle Gwigfcit.

Xa& 3ufammentreffen biefer beiben Gewitter in ben 2£olfcu ; bie Hunnen fo

trefflia) in it>rev 9iatur unb ebenfo d)arafteriftifa) gegenüber bie alte römifd)c

(Siüilifation, es fann nid)t metfterbafter auSgebrütft fein, wie es bier lebenbig

in ben fä)önften 3°™ieu ÜOr uns* ftel;t. 9)Kt innigem Vergnügen babe id)

gerabc biefem gonnenwefen nad)gefpürt unb mid) ergö^t an ber tiefen Gmpfinbung

ber gönnen in itn*cn mannigfaltigften Beübungen unb öfter in uerteufelt

fa)wierigen ^erfürjungen. ©ettug e^ ift oortrefflid), unb obgleid) ia) oon £erjcn

wünfa)c, Sic möd)ten nod) rea)t oiele s^crfe erfdjaffen, fo fönnen Sie aud)

jefet aufböreu, für 3t)xcn diuhm ift bie* genug, man wirb nid)t fragen, wa*

Sie gemad)t l)aben, wenn man tyren 9iamen bort, mit bem ^ncogntto bat

cd ein (rnbe. Od) fönnte unter biefen ^rief ^l)iicu eine 3ieibc oon Unter;

15*
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fcbriften fefcen, bie ba*jelbe Urtbcil über ftfor $Mlb haben, unb e* würben

einige Tanten banmter fein, bic 3buen gemift einige* Vergnügen machen

würben. 3i>ir fitrb bem Wrafen von 9iac$nu*fi ben größten Tauf fcrmlbig.

bic* $Hlb hierher ucriefct ju haben. 9hm höre id), baft Sic eine Jyarben-

jfijße ba§u gemad)t haben. 2i>ie febön wäre c#, Sic geben fic bettt (trafen

and), <£r fagt mir, er mürbe mit Vergnügen 3bnen 300 Xbaler bafür geben.

Sollten Sie fidi nicht ba
t
m entidjlieficu fönnen? ©* würbe einen boppelten

Stofeen haben, einmal bafi ba$ nicht getrennt ift, was von r«bt*wegcn Rammen
gehört, nnb ^weiten*, bafj mir fäben, raic Sie fid) bic Jyarbe gebad)t haben,

weldje* bei ben üieten vertriebenen 9)ieinungcn barüber, ob e$ nicht in biefer

blo* conoentionellen eintönigen Haltung am heften ift u. f. w., ben Au*fcblag

geben mürbe.

,,3d) fd)Hefjc mit ber ^icbcrholimg meiner aufrichtigen £od)ad)tung unb

lege 3bnen bic Angelegenheit mit ber Jarbenffijje nod) einmal an'* &er,v

3br gan* ergebenfter Liener

Berlin, ben 3. Cftobcr 1837. 2£. &W
Irin anbere* Sob fam von Seiten eine* hcrjlidjen ftreunbe* älterer 3^

be* 9Mer* Engelbert Seiberts. Diefer fdjrieb:

„Sieher talbad)!

„311* id) hörte, baö -Deine £unnenfd)lad)t unuollenbet hier anfommen

mürbe, marb mir, anfridjtig gejagt, etwa* bange um deinen 9Mmt, weil

ich r>ou ber tabelfücbtigcu SJtebrjabl unferer berliner, welche befanntlid)

unb 2tfei*beit allein gefreffen, bie ^emerfung fürchtete, Du feieft an ber 9lii*=

führung be* foloffaleu 5h>erfe* gefcheitert.
sJiun habe id) beute bei bem (trafen

^ac5i)n*fi ba* 2Mlb, welche* biefer, überglürflid) im ^efifec be*fclbcn, jebcin

mit groftcr ftreunblichfett jeigt, gefchen unb muft Dir in ber ^reube meine*

.fcerjen* über Deine Arbeit unb bie Auerfeunung, welche fie finbet, jefct auch

glcid) fchreiben, baft id) ben guten Berlinern Unrecht gethan, ba ba* allgemeine

Urtheil, welche* id) bi* jefct gehört habe, bahnt lautet, bau bie Weftalten frtbfi

burd) ein Dijianifdje* (Solorit nur verlieren fönnten. Die £ente haben webt,

e* ift fd)ön, bafe mau eigentlich gar nicht* barüber reben fanu. Da* Staunen

ift ftumm, be*halb märe e* läcberlid), wenn id) für meine ^erfon ber $k
munberung, welche id) Deinem (Reifte jolie, nach Korten fueben moltte, fo

lvie e£ Herrath an Deiner Sd)öpfimg märe, auf biefem blatte oon Anberent

m reben, be*halb beg)iüge id) mid), Dir bteje wenigen ^ü^n ntü ben berj-

lid)ften Wrüfjcn jufommcu 511 laffeu, bie Dir hoffentlich millfommen fein

werben von

Deinem

aufrichtigen unb bantbaren ftreunbe

(Engelbert Seiberts.

Berlin, ben 19. September 37."
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Die £age*3eitungen fomobl wie bie Äunftblätter brauten entbufiaftifdje

Rendite über ba* neue 5h>erf. Die angefe^enften ftunftfritifer äußerte« ftd)

in überfd)wänglid)er SBeife. &riebrid> ftörfter jagt in „Oft unb i&eft" : „Seit

md)d Slngeto fein jüngfte* Wendet malte, fei in feine* sDialer* ^antafie

eine großartigere (Sompofition empfangen unb uon ber $anb feine« s
J)fciftcr*

bie menfd)lid)e Öeftolt in glug unb Sturj, lebenb unb tobt, trätnuenb unb

wad;enb, in Kampf unb Nutye, 2tnftrengung unb (Ermattung, burd) alte

3ä)attirungen ber £eibenja)aft binburd) mit fo jebe 3d)wterigfeit beljerridjens

bem (Griffet gejeidmet, Inugeworfen, bingefd)leubert möd)te mau fagen, worbeu

al* in biefer 3eiä)nung oon tfaulbad)". gr. Miller nannte bie ,§unnenfd)tad)t

im ,3)tuieum' ein 2öerf, ba* 3U ben erften Seiftungen unferer Seit geböre,

„meiere« bie ^ebeutfamfeit ber in unferer Seit oorbanbenen .tträfte abfdjäfcen

läftf wie wenig anberc 2ßerfe ber ftunft unb weld)e* feinen 2>erg(eid) mit

ben Seiftungen ber £>orjeit 3« freuen bat." Der berliner (Sorrefponbent be*

6otta'fd)eu s3)torgenblatte* für gebilbete üefer fteltte bie £unnenfd)lad)t fogar

über bie maffenbaften ^auptbilber ber ttatienifdjen unb ftanbriidjen 3dmle.

3o gebieten unb reidt) ber isUerouefcr, fo fdjweUenb unb uon üppiger Äraft

ber ^ürft ber 9iieberlänber fei, trier fei mefn*. „Der Weift bat biefe Waffen

burd)brungen unb gelid)tet. Sieben ber ftrofjartigfeit atl)met un* ber £>aud)

ber ÜMenbuna, an, unb in bem wilbeften 3cblad)tgemefcel berrfdjt eine

3d)önbeit unb ein 3lbe(, ber an gar feine befauuteu 3d)lad)tgemälbe er=

i««ert; beim felbft 9iapbael* Warentiuöfdjladjt ift, fo grofj fie au ftd) fei, in

ii)vcx Aufgabe etwa* (Geringere*." Da« Üilb reidje weit biuau« über 3lffe$,

ma* Die neuere Malerei geleiftet, ja nur oerfudit tjabe. Die« fei uid)t ba«

Urtljeil eine« Gntfyufiaften, fonberu ba« ber .Ueuner wie be« ^ublifum*.

3« ber föuiglid) prioüegirten berliner 3^tims (^rofeffor 0. b. &agen) biefj

e« „Berlin fei um ein ihmftmerf reicher geworben, weldx* ju ben größten

^eroorbringungen ber neueren Müllerei, ja ber Malerei überhaupt geljört."

iSbenfo furadj ftd) Wruppe in einem längeren betuunbemben 31ufjafcc in ber

^reumfdjen 3taat«jeitung au«. 3tud) auswärtige Blätter wie bie „9)iorning

^oft" brauten fofort mbtuuoUe -Hrtifel über bie .§unneufd)lad)t. 3lu*brücf:

tief) unb allgemein erflärte man, baß bie DarfteUung aud) in ber gegen;

märtigen, wenn aud) farblofen ?lu*fül)ruug al* ein abgeidjloffene* Söerf 311

betrad)teu fei, feine*weg* al« eine llutermalung, objwar bie garbe wol)l nod)

mandje* neue bebeutfame Clement ber Belebung beigetragen baben würbe,

tfautbad)* Warne war in aller
s3)<unb. %\ia) erfdnenen al«balb eine :Heil)e

pon 03ebid)ten auf bie (>Jeifterfd)laa)t.

Da* ©emälbe foltte ntd)t lauge an bemfelben ^lafce verbleiben, aber

bauernb mit bem Flamen feine* ^OefteUer* uerfuüpft fein. 9faqtm«fi, ber

gerabe in ben nädjfte« ;)übre« feine oammluugen erbeblid) erweiterte, immer

größeren Maum für bereu Unterfunft benötbigte unb fdjliefjlid) ein eigene*

^iufeum*gebäube baben wollte, erl)ielt burd) Äabinet«orbre be« Ä8nig«

griebrid) mi)eUn IV. oom 30. 2Här3 1842 bie Abtretung be* Grunbe* unb
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Roberte am flönigsplafc genehmigt, mo im §afat 1844 ein ftattlidje* ^alak*

errietet lourbe. Gr fdtjiloB ferner am 19.
s
3)toi 1847 einen Gontract mit t>em

Xomänenfiscu* ab, nad) TOClä)em er fein ftalcriegebäube auf eigene Soften

erbauen, erhalten unb bei 3ttftönma, mieber tjerjuftetten Ijattc. 2lud) mußte

er bie Silber fortmäbrenb barin belaffen unb iollte ba$ Gtablifferneut unb

bie Öemälbegalerie feinem am 24. Seccmber 1825 errichteten Majorat

Cberfifcfo (Cber$t)cfo) in ber ^rooinj s#ofen einuerleiben. £ie Sammlung
bleibt bemjufolge mit allein, wae $u ihr getjört, Gigentbum be* jeweiligen

^efifcers beä ftibcicommiffcS, barf niemale neräuBert werben unb fällt nad)

bem 9lu*fterben feiner 9tad)folger im Majorat in ben unbefd)ränften &en£
be* föniglidjcn Kaufes oon ^ßreufeen. 3»folge ber £leräuBerung be* Terrain*

an ba* $eutfa)e Reia) bat bann ba* Salate im 3abre 1884 mieber nieber^

gelegt werben muffen, um bem neuen Retd)*tag*gcbäube $lafc $u machen.

Hon 3iac$un$fi$ altem £>aufe unb ber bamit Bereinigten ©alerie befinbet

fid) in ber 9tac5im«fi'fd)en Sammlung eine au* bem 3abre 1852 ftaimnenbe

3eia)uung «on Gbuarb OJerljarb. £a* .§au* würbe 1866 unb 67 nach

beiben Seiten enueitert. lieber bem 2lnbau mürben 1869 Statuen ange-

bracht oon Sä)abow, iHaud), Xl)cmualbfen, Scbinfel, ßarften*, Cuerbecf unb

.Uanlbaä), mobefltrt von ben 2Mlbl)auent granj, £rafe, (Jnrfe, ^ölaefer unb

Stünner (.Uaulbad)), gebrannt in ber Xonfabrif oon s
l)iard).

$>ie ttunftfammlungen finb feit bem 2. 9(pril 1 883 feiten« ber preuftifdpn

Staat*regienmg tu Hcrwalmmg unb Verwaltung übernommen morbeu unb

tyaben ttyre einftweilige 2lufftellung in fünf befonberen Räumen ber National;

(Valerie erhalten.

51uf biefe äßetfe ift bie &unnenfä)ladjt alfo feine*wea* — mie ßaulbad)

boffte — buuberte uon ^abrni au berfelben Stelle bewunbert roorben. £er
Raummangel in ber s

Jiationalgalerie liefe e* fogar notlnoenbig erfdjeineu, ba*

übergroße Wemälbe fpäterljin aufzurollen unb im Heller be* ftebänbe* nieber-

.wiegen, ba man fid; überbie* mit ber 2iMebert)olung be* SMlbe* im treppen

=

l)aufe be* leiten ÜNufeum* begnügen $u bfirfeit nenneinte.

9lua) bie garbcnffi5je ber $unnenfa)laa)t ift fpäter an einen anbera

$lafe gefommen, al* urfpriinglid) in** 2luge gefant mar. SRacjtmefi mollte

fid) jmar, mie 2i>ad)* ^rief jeigt, nidjt mit bem &ilbe begnügen, fonbent

ucrfudjte aud) bura)au* biefe Sfi$$e $u liaben. 2i*enugleiä) Äaulbad) behaupte,

baB biefelbe feine 300 ^tjlr. wertl) fei, fo gäbe er fie bod) gerne bafür unb

bäte Um, ilmi fold)e 511 gönnen. Ter 3)faler aber fam trofc allem 3ureDen

uid/t jum (nttfd)luffe, fid) bauon ju trennen unb bat fie jeitlebenä bebalten,

unb erft 1890 ging bie tntereffante $arbenftubie auf langet betreiben

Muftige* bin in ben :fleftfc ber Stuttgarter Staategalerie über.

9tac,wn*ft bat bem Äünftler feine Weigerung uiemal* nad)getragen,

foubent fid) aud) weiterem al* edjter ftreunb unb Cfönuer bemälnt ^yreilicfj

nutzte er ihm gerabe bamal« einen 2i5uufd) abfa)lagen. Gr fonnte ihm feine

5lbbrüa*e uon ber &unueufd)lad)t mc^r meggeben, bie Maulbad) erbat, ba bie
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platte feine größere Slnjabl non 2lbbrücfcn aufgehalten haben würbe, als

bie, welche bic 3<*W ber Crremplare feine« SSerfe*" erforberte. Uebcrfjaupt

— fo fcbrieb er — gebe ber Berfauf be* SBerfes fe^r langfam unb bie

SBürje, meldte feinem SBerfe bie Hunnen fiebern, bürfc er nicht oergcuben,

er verliere auf Gifer für bie Äunft fä)on Diele taufenbe Dbaler unb e* tyabt

3MeS feine Trensen.

Der Briefroed)fel nahm feinen Fortgang. Getreulid) berichtete ber Graf

über bie Begeiferung, welche bie 3lrbeit tiaulbact)*' in Berlin erwecfte, fdncfte

ihm bie glänjenben iMecenfioneu ber berliner Seitungen unb nannte ihm aud)

Deren Berfatfer. 9lud) Gefdjenfe mürben au*getaufd)t. Der ftfinftler erhielt

unter Ruberem einen foftbaren „ßbrenpel^", unb ber Graf mürbe mit manchem

wertbuoHen Stiche unb Drucfe bebadjt. Die Jyreunbfdmft na()m in ber ftolge

einen immer herjlidjeren (Sbarafter an unb bereitete aflmäblid) bie Beziehungen

Äaulbad)f ju Berlin uor. SiacjtmSft fdncfte mehrfach einflußreiche ^erfonen

mit Empfehlungen nach München 51t ftaulbad), baniuter einen ÄunftHebbaber,

Banfier ftränfcl, ben Grafen ^ourtales, „ben Äenncr unb Befifeer einer ber

au$ge$eichnetften Gemälbefammlungen in s}>ari3", bann aud; am 4. 3uli 1841

ben ^rofeffor Söicbmann, „einen ber tüa)tigften Bilbbauer" — wie er fd)reibt

— ber nä) freue flaulbad)* Befanutfdjaft 511 machen unb ihn porträtiren

motte. „SRtemanb auf Gottes ©rbboben macht ähnlichere Büften unb faßt

fte fchöner auf. ift oon feiner Seite feine Speculation, beim er ift ein

reicher Wann, fonbern aufrichtige Bewunberung für 3br Talent. 3d) mürbe

Sie baffen, wenn Sie ihm nicht fifcen wollten, benn bie fleine SoHtecffd)e

^Jebaillc genügt mir nid)t unb ftatt mir .^tire 3üge in'* Gebäcbtniß jurücf^

surufen, weffeu c* nicht bebarf, oerioifcht er fte."

©benfo fehiefte Äaulbach greunbe jum (trafen, unter Slnberen ben Dr.

oon ©lehn, ber 1 840 ben SBinter mit feiner grau in München »erbracht

unb 3J?anche$ nad) ber 3ttftörung oon ^erufalem copirt hatte.

Seit ber Xhronbefteigung ffriebrid) SäMlhelm* IV. richtete aud; Maulbad),

mie oiele anbere Äünftler unb Gelehrte, mit ^ntcreffe fein 9lugenmerf auf

Berlin, oon roo ihm ^tacjtjnefi mancherlei BemerfenSwertbeS mittheilen fonnte.

9lm liebften wäre er einmal felbft nach ber preußischen $auptftabt gereift

wo bamalS ein immer regere* fünftlerifd)e* Treiben begann. (St hatte ben

Grafen mehr unb mehr aud) als ehrlichen ttenner fdjäfeen gelernt unb fel)nte

fid) — mie er fehrieb — oftmals fehr, fid) mit 9tac$mt«fi mieber einmal

münblid) befpredjen ju fönnen, um feine Meinung über baS ©ine ober Rubere

im Gebiete ber .tfunft §11 hören. 3lbcr es waren außerbem anbere s^läne unb

5tücfftchten im Spiele, wenn er fid) ernftüd) mit bem Gebanfen einer Steife

nad) Berlin beschäftigte. Darüber giebt ein Schreiben bes Grafen an=

beutungSmeife 2tuffd)luß

:

w3d) höbe 3bren lieben Brief nicht gleid) beantwortet, weil id) juoor

etwa* hord)en wollte. Styre Stnfunft unb 3hr Bleiben in Berlin würbe gewiß

fehr gerne gefeheu werben, aber ber Äönig fann, wie Sie wohl begreifen
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werben, e$ uid)t wünfd)en, ba{3 e£ fd)eine, al* fudje er an ficf> jn Rieben,

roa$ feinem Sdjwager, bem Äönige r>on Bauern, besagt, wae beffen i'anbe

nnb ftauptftabt (Sljre bringt, $a* ift eine iHüdfidjt, weldje beamtet roerben

uerbient nnb bie id) mit fo ehrbarer ftnbe, al$ id) gar nid)t sweifle, baf»

unfer #önig $l)xe £üd)tigfeit im oollen 2)iafce mürbigt. 9Jun eine zweite

9Jütfiid)t, bie ntd)t minber w*d)tig ift unb bie mid) Innbert, 3hneu $u ratbeu,

9)cünd)en 511 uerlaffen. Unier ftönig I;at gewift Öeift, Berftanb nnb ftunft:

finn in einem t)ot)en ©rabe, nnb bod) finbe id), baß im Gebiete ber Munft

bier BieleS gefd)ief)t, wa£ id) nidjt mir nid)t jroetfmäfeig finbe, aber xoaä

id) f$led)tmeg gar nid)t begreife. 2BaS ift ber Auftrag, weldjen Gonteliu*

erfüllt? ... ©r wirb mit ber !2lu$füt)rung ber Sdnnfel'fdjtm Gompofttionen

beauftragt. 8o(d)e follen, il)rer Beftimmung gemäfi, bie ga?abe be3 9)tttfeum*

. fdmmcfen. 9tun müffen Sie aber miffen, mag biefe ßompofitionen finb.

8ie finb fel)r finnreid) al$ Secorations - 3eid)nungen, al£ ard)ttettonifd)e

Beverungen fd)ön $u nennen, fie finb aber n;d)t ba* 2Berf eine* £iftorien:

malerS unb bei allein poetifdjen 2tuffd)muiig, melier fid) barin erblicfen läßt,

unb managen gewaltigen Sccnen unb Bewegungen, bie barin üorfommen, ift

ba$ ganje ibnüifd), meid), id) möd)te beinabe jagen fdjwad). Ueberbaupt

Cornelius mit ber 2lu*fül)rung einer fremben (Sompofition beauftragen, fdjeint

mir feine 9iatur oerfernten unb Äräfte riergeuben, roeldje ju ben frudbt-

bringenbften gebären, bie unfere $eit aufjuweifen bat. 3t*ie oortrefflid) fönnte

nid)t basfelbe $\ti erlangt werben, wenn mau biefe Sadje beut £ilteufperger

aufgeben mödjte ober and) 9feureutl)er unb nod) jwai^ig anbeten'? . . .

(Glauben Sie nidjt, baf3 id) 3d)iufel gering fdjäfce. (£r ift als 3lrd)iteft, als

&eitftern be3 öefa^maef^, als 9Hann adjtbar, bebeutenb; aber Sdnnfels (Som-

pofitionen oon Gomeliuä auSfübreu 5U laffen, fa)eiut mir bie unbegreiflidjfte

8ad)e in ber ÜBelt. '^max foH er bie Sad)c nur leiten, aber e* ift gar

nid)t bie iHebe batwn, il)m anbere Arbeiten aufzugeben, unb bann bleibt ja

ber föauptjmecf feinet föterfein*' bie 2lu3fül)rung ber benannten (Sompofitiou.

(Sä ift ferner bie 9icbe, it)n mit ber SKeorganifatiou ber Slfabemte 511 beauf;

tragen. Stf) Wte oen Cornelius nid)t für ben 3)iann, welker fid) mit

abminiftratiuen ©efdjäften abgeben fanu, unb id) fjalte bie tytfiQe 2lfabemie

für einen uubeilljaren tfranfen. (SS wäre fo einfad), bem Cornelius einen

angemeffenen Sßirfungefreiö anjuweifeu. 3$ würbe ir>m einen Saal öffnen

tut Sdjlofj, in ber Umoerfität ober in ber ?lfabernte unb würbe iljm fagen:

,/3)fale!" 2lud) toürbe id; itjn auf jebe SBeifc au^eia^nen, bamit bie Äoter

uiajt betten, benn bie Berliner Äötcr unb alle möglichen Äöter (nom (Sap

5Jorb bi^ 3um Gap ber guten Hoffnung) beüen nur, wenn bie $>iad)t, fie

möge flöntg ober ^öbel-Giunft Ijeifecn, nia)t fd)irmt. 39ßa* id) pon ber

2lfabemie gefagt babe, bebarf aua) nod) einer Erläuterung. Xie jungen teilte

babeu ba Welegenljcit 3U lernen, unb in btefer ^inftd)t ift fie oon 9hi|en,

aber bie uier fünftel ber ^rofefforen finb furd)tbar fa^waa), unb e5 berrfty

unter iljnen eitt C^coatterfc^aftÄgeift, ber, wenn er nid)t im 3aune gehalten
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wirb, 2lHe£ gern in feine eigene Wdjtigfeit l)inetU5ief)cn möchte.
v
J)ian (äffe

bic 9lfabemie lebren, aber man laffe nid)t jn, baf, fie tyren (Sinflufe auf bie

tfunftausftelluug, auf bie Stellungen, auf anbete ftünftler, bie nid)t ber*

felben angehören, auf $üffelborf 2c. übe, beim wa§ fie berührt, wirb morfdj.

„Sie £ippmannfd)e (Srfinbung ift mit 500 9itl)aler leben$länglid)er

penftou belobnt worben. <& ift eine ber gröftten ^Jpftificationen, bie je einem
s
JD?enfd)en'5linbe gelungen ift. 3a) l;abc geftern bie (Sompofition bc* Cornelius,

bie er für mid) vorgenommen bat, gefel)en. ($3 giebt feine Sorte für bie

ftreube, weldje mir biefer 9lnblicf gewährt bat.

„Sdjliefjlid): id) freue mid) auf föven (Sbelfnappeu uub lebe in ber

Hoffnung, bajj, wenn fid) alle* entwickelt unb unfer bod)berjiger uub fluger

&err Seit M^n wirb, ade* ju orbnen, alles in ©ang $u bringen, 3fere

9Infunft bierljer oon felbft burd) ba* Sdncffal l)erbeigefül)rt wirb uub Sie

uns angeboren werben.

föt greunb unb wärmfter 9lnbänger

91. ?Hacätm*ru

»erlin, beu 12 aMai 1841."

sJOian fiebt, iJfaqnuSft fal) mit uorurtbeilslofen, fingen 9lugen unb wollte

uor allem, baf? nidjtS Voreiliges uon Seiten ßaulbadjs gefcbal). 9lber er

war in ber uädjften $c\t offenbar unablämg beraubt, für feinen Sdnifeling

irgenb einen geeigneten Soften 511 finben unb itjn nad) }iorbbeutfd)laub $u

Sieben. Sd)on am 11. Dctober 1841 weift er il)m fogar mit einen jiemlidi

pofitioen Antrage 31t fommen. (Sr fdjreibt: „9)ian bat mir aufgetragen,

folgenben $orfd)lag an Sie $u ridjten: „
sJ)iöd)ten Sie wol)l ber Wrünber

einer Äunft^ebr^nftalt in einer großen norbifdjen beutfdjen Stabt werben? . .

.

Sie fönnen. fid) babei 9figa, Stettin, £übecf, £anjig, Hamburg, Königsberg

ober 9)iitau benfen, nur barf id) fönen ben Crt nid)t nennen, bis man bie

Hoffnung bat, bafe Sie auf biefeu $orfd)lag eingeben wollen. Saft fid) bamit

bie $bee ber ftrünbung einer abgefonberten ÜRalerfdntle uerbinbeu läftt, wirb

3bnen wol)l einleuchten: für mid) ne()inlid) finb bie $wei begriffe oon Üunft=

lebranftalt unb Schule oerfdjieben. 9lud) liefte fid) bamit rübmlidje am-
übenbe äBirffamfeit oereinigen. 9)iit ftreuben entlebige icb mid) biefer 3luf*

trage*, in roeldjem id) bie 9lnerfenuung föxet (Mröfte erblicfe, unb bitte Sie,

mir 3bre 3reunbfd)aft ju bemaljren unb ber meinigeu uerfid)ert 511 fein."

hieraus würbe nun freilid) nid)ts, ba fid; Äaulbacb injwifdjen immer

mein* in
s3Nünd)en gcfeffelt fab unb balb barauf aud) bort felbft ba* gewünfdjte

ftelb einer wollen ^b«tigfeit fanb, faft ganj in ben ftufttapfeu von Cornelius,

beffen Popularität an ber föw einigermaßen erfaltet war.

Ser Ciraf aber follte felbft für längere 3eit bie preuftifd)e §aupts

ftabt oerlaffen, wäbrenb fein (Sinfluft bafelbft freilid) nad)baltig blieb. 9lm

18. Dezember 1841 würbe 9toc$mt$rt jum Wefaubten in Siffabon ernannt unb

befleibete biefen Soften 00m 13. 2Wai 1842 bis 311 9lnfang bes 3abre* 1848.

Digitized by Google



226 tjans initiier in Berlin.

hierauf übernahm er am 26. 9lprü 1848 hie Wefanbfdxiit in 9)fabrib, blieb

bort btö 26. SCuguft 1852 uttb trat bann auä eigener .3'nüiatiue oon allen

Politiken 9(ngelegenl)eiten juriief, um mit ben böd)ften SBürben ausaejeidmet,

von ba ab gänslidr^ in Berlin unb auf feinen Wütern fein übrige* £eben *u

»erbringen.

2lud) nxUjrenb feine* 2lufentl)alte3 in Portugal unb Spanien bewahrte

9iac5tm$fi feinem „l)eif?geliebten", „bewunberten", „göttlidjeu" ftreunbe Äaul^

bad) treue* 3lubeufen unb manne ^reunbfdjaft. Die ©riefe finb jwar fei teuer

unö meljrfaa) nur Empfehlungsbriefe. 3o bittet er am 31. s3Närs 1843

bim 3Hcifter, fid) be3 9)iarqui* von Lianna, eine* Wranben oon Portugal

anjunefmten. Dann fdnrft er ihm am 19. Sluguft 1844 einen jungen

portugiefifdjen Mnftler, Thomas Syonfeca, ber fid) nad) 9)iünd)en begeben

will, um feine Stubien fortjufefeen. „Stenn er Araft genug beftfct, um üdi

unter kirnen auSjubUben, fo bitte td; Sie inftänbigft, au$ Sreunbfdjaft für

mid), fid) feiner anjunebmen. $*or 300 $a()ren bat Iner ber beutfaie Ginflun

28unber getban. SÖäbrenb bie fNegierung immer nad) 9tom herunterblieft,

beffen portugtcfifd)en Jüngern unb ihrem SSaterlanbe wenig 9hu$en von bort

entfproffen ift, will id) beweifeu, bajj nur in Deutfdjlanb bie SUtnft jefct

lütrfüd) ein nationales unb urfräftigcS tfeben gewonnen bat. Der junge

Warnt bat Talent unb uiel Suft. (5r ift ein eleganter ftnäjnex. ^ie

^leganj wirb ber Ijiftorifdje 2lnl)änger boffentltd) balb verlernen unb wirb

ben ßrnft balb $u würbigen uerftehen. $d> bitte, nehmen Sie fid) feiner

au. (St fprid)t üalienifd) unb fransöfifd). Sterben Sie fidr) mit ihm uer-

ftänbigen fönuen?" 2öieberholt erfunbigte er fidj mx$mal* nad) feinem jungen

portugiefifdjen Srcunbe unb bittet benfelben ju protegtren, ber „Taugenidjte

ober uielmehr Jaullenjer" fdjreibe weber an feinen 33ater nod) an ihn. 3iodi

im s
J)cai 1 846 fragte iHacjnnSft fowoljl bie (Gräfin $appenbeim wie kleiner

tfaulbad), ob er ben jungen Jonfeca nunmehr nad) Berlin reifen laffrn

fönne.

SPon ber rüfprenben Selmfudjt be$ Wrafen uad) bem Jreunbe giebt ein

©rief oom 2. Januar 1845 berebtes 3cuÖmft> in welkem er ftd) bereite

auf ein &>ieberfebcu in fieben Monaten fpäter freut. „3)iein tljeuerer mtf

aus ganjer Seele benmnbcrter greunb, id) habe Slmen meine 2lnfunft in

s3Jcünd)en für 5lufang 2luguft aumfünbigen. GS podjt mir ba$ ."per; im

©ufen bei bem Webanfen, bat* id) Sie unb Obre grone neue Sdjöpfunci

fehen werbe. Der Gimmel rcnre graufam, wenn er mid) biefes Wlücf irrt:

geniefteu liefje. (** brängt fid) mir babei ber Webanfe auf, bafe Sie ben

Gbelfnaben wenn aud) nur fo ooflenbeu fönnten, ober baä feblenbe bin

frieren, baf; bie Seinwanb uirgenb* unbebeeft bleibe, ^d) wäre gar ;x

glürflid), wenn id) ben .Uuaben bei mir hätte, ^d) will Um fofen unb pfleger.

wie mein eigene« Äinb."

^Ujwif^en war Haulbaa) in Jolge feiner „neuen großen S^öpfung*' —
bie 3erftörung[oon 3enifalem, — burd& ben Auftrag griebriapjaBtlbelm* IV. fü:
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ba* neue ÜDiufeum anSgejeidntct worben. fHac5i)n^fi / welker ben Gbaraftcr

feilte* $reunbe* wol)l fannte, fdjretbt in bemfelben Briefe von Siffabon

hierüber : „£ie Sefteflung meine? föniglid)en &erro ift ^rex loürbig. SBenn

id) mir einen 9fatb erlauben bürfte, fo würbe id) fagen: ^ ernte i ben Sie

bie £age£;9)f anien unb bie politifd)cn unb rcltgiöfen Stifte *n

ben su wäblenben O^egenftänbeu. (£* giebt ber grofjen Momente non

allgemeinem ^ntercffe Jpnua,. trogen Sie jur Aufregung nidjt bei, fic ift

obncbin groft genug. (£* wirb Sie 9iietnanb oerbäd)ttgen, fid) $u berfelben

nid)t erhoben 5U babcn, e* wirb oielmefjr ein ^eber eingeben, baj? fte bie=

felben überragen, bafe Sie ber ewige, für alle Reiten grofie, oon ber Wegen;

wart Unabhängige finb. Sinb Sie aber oon ber (Gegenwart ergriffen, fo

ift beffer, bafe Sic in berfelben Derbleiben unb fid) uott bcrfelben begeiftern

laffett, benn in ber Äunft ift beffer Fanatismus als Mljle. $ic Vernunft

leibet baruttter, aber bie tfunft gewinnt/'

XaS lieft fid), als babe ber töraf bie 3roiftigfeiten oorauSgefelien, bie

ftdr) fpäter wegen beS fedjftcn -iNufeumsbilbeS für .Uaulbad) ergeben tobten.

£aS 9ieformationsbilb ift, um bieS gleid) liier beizufügen, niemals nad)

NacsnnSfi* Öcfdnnacf gewefen. GS finb barüber erregte SÖorte getoedjfelt

worben. (Sinmal gerieten $etbe auf einem Spaziergange unter ben Sittbeu

in fo bcftigcn Streit, baft fic mit ben 2lrmen in ber Suft berumfd)lugen unb

bie Seute redjts unb linfs fielen blieben. foldiem 3lnlafe uabm ber

offenherzige Graf Fein 2Matt oor ben 9)funb, cbenfowenig wie ber Münftler.

3u ben früheren Arbeiten ftaulbadjS fjatte Stacjimert uttterbeffen aud)

nod) ben ©rtenfnaben erworben (ben 24. $uni 1845 für 500 ^baler), ben

ftaulbad) als eine ftrudn feiner Dielen italienifdien Stubien nad) beut lebeubcn

SJiobell aus 9fom mitgebradjt batte unb wcldjen bie .ttritif als eine ber befferen

Ulrbeiten beS 9Ncifters anzufeilen pflegt, was garbe unb rein malcrifdjc 3Jc:

banblung betrifft. Ter Äfinftler fdjeint etwa* beforgt über bie Slnfunft biefeS

^ilbe* in fiiffabon gewefen zu fein, ^acjpu^fi beruhigte ilm barüber am
S. 3)iai 184G. „SKein tbeuerfter, gbttlidjer ftrcunb, ber .fcirtenbua ift nidit

gerollt, fonbern erfreut fid) eine* Sabinen* unb würbe gleidj nad) feiner

glücftid)eu 3lnfunft aufgefpannt. Seien Sie alfo unbefümmert. Gr wirb

wol)l gefroren b<men, aber bie tränen, bie Sie itm oergieften laffett, tonnen

nur ber Trennung oon feinem Sdjöpfer ober bem Umftattbe, bau er nun

mir angehört, gelten, nidrt aber bem Ctferobtfeitt, ober gar ben kaufen unb

Spinnen, benen er bat preisgegeben werben foüen." 9lud) in biefent 3afyre

1 846 fommt ber Wraf nod) oon ^'iffabon au* auf bie guten .^üfitter zuriitf.

„Sagen Sie 3brer ^rau (Gemahlin" — fo febreibt er — „baf? id) £ülmer

im £aufe malten laffe, aber feine einige oon biefen ^eftien will fo loerben

wie bie, iueld>e id) au ^fyrem Xifd) bie Gbre batte feinten zu lernen. $a*
waren .ftülmer! £as waren Seiten!" 3n ber "Jieoolutiou Oes „tollen ^bres"
l)at bann ber Graf, wie er ttuulbad) bei feinem ?lufeittbalt in Berlin 1849
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öfter erzählte ober au* beu fdjriftlidjen #erid)ten feiner Beamten mit

„Thronen in ben 9lugen" uorlo*, ungeheuere itolufte erlitten.

SBeniae Satire fpäter erhielt Äaulbadj ben Auftrag von SHacatnwfi, ihm
eine 2Bieberl)oluug bes aüegorifdjcn SJübeS „bie Sage" au* beut Treppenbauie

be$ neuen sDiufeum* in Del au*$ufül)ren, an welkem ber Cfraf grone greube

empfanb. Tod) ftammt bas SBilb nur jum geringften Tbeile oon yiaiübacr) felbft,

ber bamal* überhäuft mit arbeiten fd)on häufig bie £ülfe feiner ©enoffen

in 2tafprud) nahm. 2Kan weift ba* Stöbere bariiber au* 9toc$ijn*fi* Matal«*,

ttaulbaty* 809c, 8»fc$u6 boa) 7Va fött breit, würbe 1850 für 1500 Tblr.

befteflt uub 1852 ausgeführt, ttidtf nad) ber ^Kalter be* Treppenläufer,

foubern nad) bem (Sarton mit einigen ÜKobificationen, namentlid) am ftatfe,

roeldjen Maulbad) oerlängerte. Ten £auptantbeil an ber 2lu*füf)rung borte

Julius 9)iut)r, wäljrenb flaulbad) nur jum Sd)lnft fid) brei Tage binburd) mit

ber Sßotlenbung befdwftigte, an tnaudjen Stellen btrfe färben auftrug, an auberen

lafirte, jumeift am flopfe. TaS (Solorit ift hier in ^volge ber Celfärbe fräftiger

unb tiefer al* auf bem SBanbgemälbe im s
3)iufeum. 3lm 24. September 1854

führte Äaulbad) an Crt unb Stelle in ber (Merie in 9iac§im$fi& (Gegenwart

nod) einige 9ietoud)cn unb Safirungen au* uub legte fo bie lefcte £anb an

ba* Söerf. lieber ba* Oelgemälbe felbft madjte £Hae$im*fi pon 2)iabrib au«

mit fiaulbad) einen Vertrag, inbem er gleidijeitig bie Sieberholung ber ^unnen-

fd)laa)t im neuen 3)Iufeum geftattete:

„$err Ttreftor oou .Uaulbad) unb id) ftub barüber einig geworben, baft

er bie 3<ig« für mid) in ber (fröne ber $re*fo; N
J)ialeret be* neuen HJufeum*

ober gröfter, wenn e* ihm beliebt unb ber oorljanbene 9iaum e$ juläBt, tu

Del aufführen wirb. T^r^rei* ift auf 1500 9itl). feftgcfefct. Ter Termin

ift ein 3al)r.

„(frgeu bie 2iMeberf)olung ber £unnenfd)lad()t in bem neuen ^iufeum,

Faun id), glaube id), gefefclid) nid)t* haben, unb würbe audj, wenn id) bürfte,

fa>n barum nidjt* haben, weil e* ber flönig will. $m (Heaentbeü, e* freut

mid), baft biefe* Afcmftwerf auf alle möglidjc SBetfe oeroielfältigt wirb, baber

idi aud) beu £erru oou Maulbad) autoriftrt habe auf feine Soften unb ju

feinem 9fufceu meine .<punuenfd)lad)t ftcdjen $u laffen, wobei icfr> jebod) au*;

brüeflid) erfläre, baft ich mid) nidrt oerpflid)te, aubere93eroielfältigungeu beweiben

(fraenftanbe*" 51t unterlagen. Tiefen ^orbel)alt fpred)e idj barum au*, weil

id) mid) feiner SBerantwortliAfeit in biefer &infid)t au*fefcen will.

3d) l)abe bie* bem .fcerrn oon .Uaulbad) am 21. ^uli 1851 gefagt,

unb er hat mir beigeftimmt.

^iabriD, ben 30. October 1851. 21. IttacjmiSfi."

Sa^on am 9. x)uni 1847 hatte ber (fraf bewittigt, btan Maulbad) bie

£>unuenfd)(ad)t auf feine eigene dtedmung ftea)en lieft. Ta^ iMlb Dürfe aber

nid)t heruntergenommen oDer aue ber Walerie entfernt werben. 2lm 22. 3tpril

gab er bann $um 3weiten SJutle Grlaubniö ber Sieberljolung, unb ilanlbaa)
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übertrug bcn Büd) bem ßupferftedjer ^acobi für Wunder. 2>er OJraf fdjrteh

felbft in feinen Katalog: „$er Dealer 3träl)uber bat bie ^aljre 1854 nnb

1 855 bamit jugebrad)t, in meiner (Valerie für ben Äupferftedjer ^acobi eine

fel)r au*gefül)rte 3cpia*3ttdwung biefee Otemälbe* 51t uerfertigen. £ie Sfldmuug

ift ba* non-plus-ultra ber 3eic^enfnnft: ber ängftlid) treueften imb sugleid)

meiftertjaftefieu 9lu*fül)rung. &err ^acobi *t)at 1857 biefe 3eid)nung für

ben Verleger be* 2)iufeum*, £errn 3lleranber Wunder, geftodjen."

3n bie 9ieü)e ber weltgefd)id)tlid)en ßiemälbe 511 Berlin wollte bie Hunnen-

fd)(ad)t fielen nidjt red)t paffen. 2)?an erfannte in bcrfelben woljl bie t)iftorifd)e

^cbentnng ber Söölferwanberung, ben Äampf be* barbarifcfyen &eibcntfnnn*

mit bem Ijinfterbenben 9iom unb feiner Ijeibmfdjen Gultur, ba* gegenfeitige

3id)aufreiben Ijeibnifctyer 9)iä<f)tc. 9)ian nermißte ober ben OJegcnfafc be*jenigen

(rlemente*, ba* nnn als (Sibc ber 3»hmft auf ber bem Untergang anljeim-

faßenben SBergangentjeit fia) ^ob. 2Jton fjabe überhaupt in biefer Öeifter;

fdjladtf weber ein wirflidje* gefd)id)tlid)e* (Jreigniß, nod> felbft bie aßegorifd)e

$>erbilbltdmng einer we(tgefd)id)tlicf)en ßataftroplje, fonbern mir ben gan*

mittfürlidjen 3uf)alt einer pljantaftifdjen Ueberlieferung. $a* ift aber feine*;

weg* nottauf sujugeben. $eutlid) genug ift auf ba* (Stjriftcnt^um Inngewiefeu,

weldje* triumptnrcnb bie 2£eltfjerrfd)aft antreten wirb.

2Bäl)renb ber langen 3al)re, bie tfaulbad) an ben Sanbgemälben be*

berliner 9)fufeum* gearbeitet l)at, fud)tc er fid) anfangs regelmäßig eine be-

fdjeibene ^riuatwolmnng. 911* aber ber Oiraf wieber in Berlin anfäßig war,

mußte er faft immer in beffen
s^alai* am Mönig*platJ abfteigen. 311* merf;

mürbige* 3ufammcutreffen ift 51t uer^eidmen, baß bie erfte 2tfolmung, bie

tfaulbad) 1847 in Berlin fanb, in bem §aufe ^ot*bamerftraße 120, fpäter

uon ber fouigltd) afabemifdjen £odn"d)ule ber 3)?ufir in SJefifc genommen

mürbe unb baß aua) ba* flacjrmsfi'fcbe &au*, in bem ftaulbaa) nad^ljer

molmte, eine 3?it lang oon berfclbcn £ocbfd)ulc benutet worben ift. äöic gern

tfaulbad) aud) jebe* 3Mal bie (Sinlabungen 9tacjim*U* annahm, fo hatte er

boety mitunter ein peinliche* Wefityl, Die große Otoftlidtfett be* 9Käcen* fo häufig

in 3lnfprud) 51t nehmen. £er (>kaf wollte aber baoon nid)t* wiffen, wenn

ber Äünftler (Sinwcnbuugen machte, unbfdjrieb ihm einmal im 3ommer 1804,

al* e* barüber 511 3(u*eiuanberfefcuugen gefommen mar: „
sBie fönnen 3ie

^hr lohnen bei und fo unrichtig aufraffen? &>ie ich ba* uerftebe, merben

3ie au* folgenber 9luffa)rift erfehen:

„&ier bat SiMlljelm oon .tiaulbad) mährenb be* (S-utftetjen* feiner

großen Shkrfe im £reppenbaufe be* neuen llfufeum* (1854 bi*

1804) $u meiner großen £bre unb greube oft geroolmt.

% ffiac$rm*fi."

„3ie werben lagen: ,.Holoffale Gitelfeit."'

^.'enn ber Hraf "Hacji)u*ft abwefenb war, wa* fpäter im 8ommer

gerabe fehr häufig gefchah, fo hatten bie Sienftboten auf feine tUuorbnung
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Sittel ju tfmn, um bem Äünftler ben 5lufentl)alt, fern oon feiner gamilie,

möglidjft leid)t unb angenetnn $u machen. 2Öar tHacjtm^fi in Berlin, fo

mufete Äaulbad), wenn möglid), täglid) ju il)tn effen fommen unb ba* 5£if$-

gefpräd) bilbeten bann bie alten 3eiten. 2>abei war and) oiel oon neuen

dteeepten bie SHebe. ?lbcr nebenbei mürbe be* alten &ütynerrecept* immer
wieber gebad)t. 9luäj manchen 2lbenb verbrämte Äaulbad) 511111 Xbee bei

feinem greunbe — „wa* mir burctiau^ nid)t unangenehm ift", fd;rieb er

uad) ,§aufe.

in ba* f)öd)ftc 2Uter l)inein blieb Wacjunsfi Äaulbaa)* treuefter

greunb unb &emunberer, unmanbelbar in feiner 3Jegeifterung unb Siebe für

bie Atunft. 9lud) uadjbem bic berliner Silber fertiggefteüt waren, welche ja

jeben Sommer ben reichten Slnlaß 51t perfönlidjem äBerfcfjr gaben, beftanben

bie $Je$ielnmgen jmifdjen 3)ifindjen unb Berlin ungefdjmälcrt fort. 9toc$un*fi

führte ben prcujnfctyen Wefanbten £)aron uon Sertljeru im gebruar 1867

in .tfaulbad)* .§au* ein, meldjer balb ein ätjnlic^er 33enmnberer be* Künftler*

werben follte unb bei tfaulbad)$ Jubiläum 1874 eine jünbenbe, 9luffeben

erregenbc :Hebe (fielt. 3)ltt jiigeubtictpn geuer weift fid) ^taqijn^fi noeb im

Januar 1868 für ftaulbaa)» &ba, „ba* tljeuere fdjöne ©efetyenf", ju be-

geifteru: ,,3d) finbcGfyre £eba großartig, unb al$ S^nung oa* s
i>ollfoiumenfte

wa* man fid) beuten fann. X)ie Aktualität beä entfdjeiDenften Moment*
burajjucfte mid), trofc meiner 80 Xctyxe. ^ ffir^te, mid) cunifd) auSgeoriicft

51t haben — mir wollen lieber jagen erottfd) — Hingt beffer."

Sic alle alten Seilte erinnert er fid) mit Vorliebe ber cUteftcn 3eiten,

ba fic fid) juerft fennen lernten. 2lber fa)on früher l)abe er feine Sonau
gefaunt, bie er bei Seilern für ba* ferjönfte Serf in ben 2lrfaben be*
si)iünd)cner Sofgarten*' hielt. Unb bann fdjreibt er: ,3)cit welker Sonne
habe ia) in Wegenwart ^brer grau Wcnuu)lm — Sie waren ausgegangen —
511m erften 9)<ale bie für Hlenjc beftimmte erfte 3eia)nung ber ^unnenfcblaa)t

mir angefeljen . . . bi* jum S5errüdttwerben baoon ergriffen, bezaubert gc^

wefen! . . . ober war e* (Eomöbie, ba boa) ber grofje Giebel pag. 181,

mid) gar nid>t für fät)ig hält, bie beutfdje Äunft 511 würbigen, ju oerjteben

ober finb mol)l ^bre Serfc unb Sie nicht beutfö? 3llä Munftliterat ift

mir boa) Giebel nod> lieber al* Waagen, Jiugler unb uiele feiner (Sollegeu —
er ift ein 05 ... , aber er lügt nierjt wiifeutlid) ober abfidjtlid) unb uon (Sorneitu*

fpridjt er wie e* fid) gebührt. 311*
s
^>t)ilofopl) ift er laugweüig." Sabrbaft

rüljrcnb wirft e*, wie ber alte 3)iauu allen ^Danf uon fia) weift, al* ibm

einmal grau Maulbad;, wela)c mit iljrem sD?aune ben (trafen al^ ^egrünber

iljre* OHucfe* betrachtete, in biefem Sinne il)re l)erälia)ft jugetbane greunb:

fdjaft erflärt: „od) l)abe mir meine ^egeifteruug für 3l)reu .^erni (>iemal)l

nia)t gegeben, fonbeni er ^at fic gewerft. Seine ,^unnenfd)lad)t ober ber

&irtenfnabe finb für mid) unb für meine 9fad)fommen eine ^llnfrrariou.

Sie oiel mclir finb biefe Serfc wertb, al^ ba* wa* id) bafür gegeben. C^ne

meine ^efteliung wäre $x ^err ®emal;l geworben, wa^ er ift, beim Wort
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tjat ifm fo grofe Raffen. Unfrc greunbfd>aft ebrt nur midj. 3a, e*

fdjcint, al* wenn SRacjimSrtS öenmmbenmg unb 2>ercl)rung für tfaulbaa)

nod) weiter wüdjfc. 2lm 16. 3<muar 1869 fdjreibt er nad; sJÖtönd)en: „!fä

mufj feine lebensgroße Statue befifcen, im greien, oon gebranntem %fym,

balb, nämlid) im Saufe be« grüljjaln** ober fpäteftatö (£nbe 3ult. ©iebt

e$ in 3)Jünd)en eine fc^dne Statuette oon öftrem ,§errn $emal)l im £anbel,

mit ber Sie, wa« ©fjarafteriftif, Haltung, (£tgentl)ümlid)feit, $ntereffe unb

9(et)nlid;!eit anbelangt, pfrieben finb, fo bitte iä) Sie, folctie (ber Äür$e

loegen gegen ^ofroorfcf)Utf) auskaufen unb mir gleidj 511 fdn'cfen. $dj würbe bann

. biefelbe oon SHaefer ober $rafe lebensgroß ausführen laffen, ober wenn ein

tüchtiger SMlbfjauer in s})tünd)en ba* übernehmen will, unb Sie einen £t)on*

fabrifanten fennen, ber, — wie l)ier 3)iara) — ba£ brennen oerftetjt, fo

föunte 9llIeS in 3)tünd)en beforgt werben. 9lbcr ba müßte id) juoor bie

Statuette feben, ober wenigften« eine ^ßbotograpljic baoon. 25ie Statue

müßte 6 guß 3 goü* im rotjen Xbon Ijod) fein, £te Statue würbe al$=

bann, nad) beut gefd)ef)cncn Cremten, auf bie natürlidje öröße fdjwtnbeu."

#rau flaulbad) fd)icftc benn aud) atebalb bie Statuette oon Stürmer, bie ben

ftunftler in fifcenber ^iaux barfteflt unb weldjc bem trafen reci^t gut gefiel;

wenn aud) bie $erl)ältuiffe be$ Körper« uidrt gauj ridjtig feien, fo fei fie

bod) ganj Statur, einfad) unb ungefdjminfte 9lctualität. Sie würbe im

Speifefaal aufgeteilt, bamit er fie immer uor 3tugen baben fonnte.

3m Spätljerbft 1870 ging ber ©raf trofc feiner frreng fatlwlifdjeu

iftidjtung fogar mit ber 3bee um, in ben 25efit$ ber „wuuberooHen (Sompofition"

be« s$eter 9lrbue«, biefe« gewaltigen Äampfbilbes gegen bie ^efuiten unb

bie ^uquifition, 511 gelangen. „£)ret 2M Ijabc id) fdwn meine Antwort

entworfen," fo fdnieb er nad) sJ)iünd)eu „unb wieber oeränbert, bis id)

eublid) eiufal), baß biefe* Vorhaben rein unfinnig ift. 91id)t bie £enbens,

meldje in ber Gompofition oorberrfdjt unb weldje, wie Sie wiffen, mir nubers

ftrebt, l)ält mid) ättrütf, weil id) um 9Jnfid)ten Ruberer in 9ieltgion unb

^olitif mid) nid)t fetjre, foubern, weil id; ju alt bin, um auf ba« 23ilb 511

warten unb weil ber ftaum in meiner Valerie e« «idrjt sitlä^t. $>em

lefeteren Argumente Hefte fid) woljl abhelfen burd) ^erfleiuerung ber Figuren,

fo, baß ba« $ilb nur einen Waum oon 8 guß &öf)e unb breite einnehmen

möchte, aber meine bereit« ocrlebten 82 %ai)xe finb md)t ab^ufürjen/' 9Iud)

im folgenben Rafyce, ah ber ßunfttjänbler 3)ierfel bereite im ^efi^e be«

(Sarton« be« 9lrbuc« war unb benfelbeu in Berlin in einem föniglidjen

©ebäube aueftellcn wollte, fam er nodmtal« auf feinen äßmifa) jurücf,

biefe« große äl>erf ju befi^en. ^reilic^ würbe er bann in feinem ftatalog

gefagt traben, wie fetjr er biefe Gompofition bewunberc, aber wie wenig er

fid^ ber Tcnbenj anfi^liefie. 9Iud) nnll er fid} je^t feinesfalte in bie i>er-

banblungen wegen ber berliner 9lu«fteHung mifdjen. $a« SBüb l)abe in

9)?ünd}en 511 oiel 9lgitation oerurfadit, al« baft er beitragen mö^te, ßleiaV«

in Berlin Ijeruorjumfen. ^a« anbert allerbing* burd;au« nic^t« an ber
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SBewunberung für ßaulbad). gür jebeS geringfte 3ria>" »on ifnn bezeigt er

feinen £anf. /f3öte lieb, wie gütig bie oier feilen 30re* $erru Wernaus!"

fd>reibt er an grau 3ofep!nne. (Sbenfo banfbar ift er für jebeS aufmerffame

©efd&ent, ba* it)in ber ftünftler jugeljen läfet. ^ebe neue oenbung bereichert

bie 9)toppc, bie flaulbad)S 2öerfe enthält, SWete gcfctyenfte 3eid)nung,en

Rängen unter 0la8 uub 9tal)men an ben 2i>änben unb befinbcn fid) gebunben

in feinen
v
JJiauufatpten. Äaulbad) lieft aud) feinen äBrif)nad)ten vorüber-

gehen, oljne bem grofnnütbigen ^rotector Sieprobucttoncn ober Garton* 511511=

fäjicfen, fo nod) in ben legten 3eiteu ben 9Jero unb ben ßarton juni OMa*-

gemalbe in (Sbinburg. $>ann aud) frenibe Arbeiten, wie bie £orid)cIt'fcben

Wanb$eidmungen, uon benen er glaubte, fie feien fo uortrefflid), bafe bie

(Snglänber unb granjofen, meldje in biefem ©eure bod) Unglaubliche* leifteten,

niemals mein* ^irtuofität, Slrauour, Wefdnd unb äenntniß entmidfelt bätten.

Äaulbad) mar e* aud), weldjer 9iacjrm*fi$ ^ntereffe auf ben jugenblicben

£>anS sJ)iafart richtete. Gr hatte nämlid), beftrirft uon ber garbenyrad)t ber

neuen od)öpfungcn, fdion 18G8 baS breitheüige ilUlbdjeu „(Slfenreigen" ge-

tauft uub fdncfte eä bem gräflichen greuube jur 2lnfid)t. SBte er ocrmutbete,

täufd)te er fid) aud) nid)t über ben (£iubrurf bcS SBilbeS, welches ba* (rnt~

jüden beS entl)ufia$mirteu (Greifes bermafjen erregte, bafe er, wie er fdjreibt,

„feine Sonne gar nid)t fd)ilbern fann. £a* mad)e il)n ganj confu*, fo

ma* fei nod) nia)t bagemefen, ®enie, Wefd)matf, unoerglridtfidjeä (Solorit, nie

gefannte Md)tung unb (Sffeft, Staunt, £ererei, etwa* mit 3iuben* uerwaubt,

aber otel feiner unb zarter, bas fönue fein 2(nbcrer erretten, er fürd)te nur

bas 9fad)bunfeln, nur Weniges l)abe er au^ufefoen." (rr bcfteüt benn gleich

aud) bem jugenbltd)eu Künftler eine Sieberboluug be* mittleren ^Übes, bie

Königin uon (Slfen getragen, wäl)renb ihm bie beiben Gruppen redjt* unb

linf*, trofe ber bejaubemben garbenmirfuug, löcbenfen in $e$iet)ung, auf

3eid)nung, Ginbrüde unb ftefdjuiatf ucrurfadjcn, unb hofft auf balbmögltcbfte

gertigftellung bee WemälbeS, ba* er gern nodj oor feinem £obe beftfcen

möd)te. .»öeoor nod) ba* ^ilb begonnen werben tonnte, erwarb ber Oiraf

oon 9Matart ferner 311m greife uon jweibunbert S^alern t»ic freilief) redjt

oerworrene Driginalffi^c ber (Sentauren, bie aud) ein Cbbad) bei Äaulbad)

gefunben, unb oon welcher oorber fein ooUeubcte* $ilb eriftirte, obwohl er

offen erfldrte, baft er bae iMto nid)t nerftüube. Die Glfeufönigin erhielt er

am 27. gebruar 1870 unb reifte fie l)oo)ent5ücft neben bie ftauptfrude

fetner (Valerie ein, obwohl er ben grofieu Wegeufafc ertannte. £x zahlte

500 Xl)aler bafür. 9fnl)altenb blieb feine söewunberuna, für 3)iafart, loenn

er aud) burd) bie ^eft oon gloren, ein wenig ernüd)tert würbe, als biefeibe

im Aebruar 1869 in Berlin bei 8aa)fe auSgeftellt war. Die eiftc 5lb-

tbetluug fanb er fa)Ön, wie er uad) 3Jiünd)cn fa^rieb, genialifd), wunberbar,

bie jnuute mbd)te er nid)t umfonft l)aben, bie britte, tbeilweife fdjön, tbril-

weife ntdrt, bac- (Solorit fei lange ntd)t fo retgenb als in bem steigen ber

Crlfeu uub in ber mittleren 9lbtl)eilung bie Jyleifcbgnippe beinahe efelhaft.
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Not einem aber fei SNafart gefiebert, cor
s

Hergleid)ung. (Sr ftelje allein ba

in iftidjtung, ^tjantafie, ©mpfiubung, Jarbe unb felbft Stnl.

3lud) bie ^efanntfd)aft ^pilotu« oerbanft diaestmöfi bem greuube ftauU

bad; unb fanb in bem Mnftler, beffen bebcutenbfte Arbeiten er fdjon früher

fennen gelernt hatte, „einen lieben«roürbigen 9)iann, eine rootjlttmenbe Qx-

fdjeinung", d& biefer im £e$ember 1868 nad) Berlin fam. 3>ie gröfete

3ef)nfud)t fjatte ber alte $err nodjmal« felbft nad) 9)tündjen ju reifen, um
ben berounDerten greunb 311 umarmen. „ÜÜenn mir mein Ijotje« 9llter, ber

£ob ober bie ©efunbbeit feinen 3trid) burd) bie ^tec&nung machen, fo werbe

id; Sie im Jrüljjatu* befudjen. SBie mürbe mid> ba« glütflid) mad)en," fo

fd)reibt er faft in jebem hinter. Unb aud) jefct nod; gebenft er ber guten

.Uüdjc oon grau ^ofepljine. ®ie früher bie &ül)ner, fo fpielen jefot eine

$lalb«feule unb „al« fa^önfte (STinnerung biefer 9lrt" bie «Dampfnubeln be«

gaftCu^en Äünftlertiföe* eine 9Me in feinen Briefen.

)loü) oor bem treuen Wönner foHte ber Jlünftler ba« Seitliche fegnen.

er ftarb ben 7. 2lpril 1874 an ber (Spolera. $5er £ob flaulbad)« mürbe

bem alten trafen telegraptiifa) mitgeteilt, ber fofort ein tjerjlid)^ Schreiben

an bie SBittroe fanbte unb burd) ben ^erluft feine« fo tjoa^oeretjrten greunbe«

auf ba« Reffte erfdjüttert mar. s3)fan troffte auf feine 9)iitroirfung bei ben

(Sfjren, bie man bem lobten erroie«. 3um öebädrtnifj flaulbad)« rourbe

nämlid) gletd) im 2lpril 1874 eine
s
Jlu«fteUung feiner cd)öpfungen im großen

:Katl)f)au«faale 311 Dürnberg oeranftaltet, rooju aud) ber ©raf um 35cfdtf<fuug

augegangen rourbe. 9iac$nn«ft weigerte ftd) inbeffen, feinen Sefifc nadj 9?ürn*

berg 311 fenben, 3eigte fidj bagegen bereit, eine beftimmte Summe Selbe«

6ei3Utragen, auf Ungeroiftyeiten liefce er fid) uid)t ein. $er $efud) biefer furjen

2lu«fteUung mar fein* ftarf, e« erfd)ienen roeit über 5000 ^erfonen. £)er

Reinertrag oon nalieju 1000 fl. rourbe al« ©runbftocf eine« Stipenbieufonb«

für talentooQe beutfdje ftünftler unter bem Hainen $laulbaa>Stiftung beftimmt.

9iid)t lange überlebte 9tac3r>n«fi ben greunb. &ier Monate nad^er

21. 3luguft 1874 ftarb ber Ijodjbetagte f>Jrei« an einer fiungenlälmtung in

Berlin unb rourbe in ber Grbgruft be« gräflichen §anfe« auf bem St. &eb;

nng«fird)l)ofe beigefefct.

Morö unb Cttb LVII., 17*. 16
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11 fcfe^Äofttiuitlid) fommen in einer jeben 9leujal)r3nad)t, mit bem erften

[] KSj <
' i;id)lafle ber zwölften Srunbe, auf ber breiten gläsernen

sLäkäZgl I:vi-pe, bie vom Gimmel tjenmterfüfyrt, in fetten <cd)aareu bie

roeifjen ©nglein berabgeftiegen, grojje, gefüllte Säcfe tragenb, au* meldjen fie

• für ba3 fommenbe ftaljr aßen fieuten ibre Otebanfen juertt)eilen. £ie einen

bringen ftrengcren Glauben, bie nädjften ueränberte freiere (Sitten; nrieber

onbere SBeltmbefferungaträume, neue 9lnfid>ten, neuen Otefdunacf; tut} 3lfle*

roa$ nur armen SJienfdjcn fo im Saufe ber näd)ften jroölf 9)?onbc benfen,

fütyen, erftreben werben. 2$o bie treppe beginnt, ba fielen brei Grengel,

unterfudjen ben Malt ber Säde, mijdjen, fiepten unb weifen einem $cben

fein £f)eU ju. (£* gef)t babei fo eilig ber, wie — nun ungefähr rate in

einer grofeftäbtifa)en '^oftanftalt um bic gleite 9?euia^r^^Httentaa)t^ftunbe.

Da freiliaj fann c$ luobl gefdjeben, bafe einmal fo ein fleine* ^erfeben mü
unterläuft. 3um ^eifpicl, bafe ein ^rief, ber nad) 3t. $aul im Staate

9)?innefota beftimmt roar, in ber guten SSorftabt uon Hamburg 6t. ^ßauli

abgeliefert mirb unb umgefebrt. Dber, bafi bie OHüdhoünfdje für ben jefcigen

&errn 9Jiinifter burd) einen unberedjenbaren 3ufaH Detn »origen — für wd<$en

ba§ (£d)reibcn böfe &iebe enthält — am ©Jorgen au^gefjänbigt werben.

9hm ja, ba-? paffirt rool)l bei im3 9)ienfd)cn, wenn aud) nidit oft. ^u
ber ^ßofterpebitiou ber (htgel gef)t e$ unenblid) uiel fixerer ber unb jugleid)

ftiller. ©3 rcirb nid)t gefprodien, niefit aufgerufen, man bort fein Gkfdbrei.
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33on broben begleitet eine fanfte, unfagbar liebliche 3)!ufif ba$ fleißige Öe;

fdjäft Unb unter ben feierlichen klängen wallen bie feiigen giügelfnaben

in tyren langen weißen ftewänbern paarwrife oorüber, liefern iljre Säcfe ab,

empfangen anbere unb gießen bie treppe berabwärtä unb weiter, roof)in ein

2ßinf mit ben 2lugenlibern, ein gingerjeig beä Stengels fie weift: bie einen

gen Horben, bie auberen gen Süben, balnn unb borten, Sie bringen 3ebem
etwas 9ieue3, benen in ben Stäbten ein wenig mein*, benen auf bem platten

£anbe etma§ minber, ober aua) ba3, was oieHeia)t oom SBorjaljre übrig ge=

blieben. Unb ©injclnen, Shiierwäljlten, ein Quantum, fo groß, baß eine

ganje ^rooins be^aglia) bamit auafommen fönnte. Unb wieber Ruberen ein

arme« 9teftd>en. Unb ^ebem baä Seine.

Ste brei ©rsengel Ijaben benn aud) alle &änbe uoll ju fdjaffen.

St. 3iapbael, ber TobtaSbegleiter, fätjrt jidj in ber Erregung mandnnal in

fein locfig &aar. St. (Gabriel, bem SSertünbiger mit bem fiilienftengel,

bem t)üft feine Sänge an $wci ßnben jugleid) nad) bem Steckten feben 511

fönnen. St. SJJiajael, ber ftreitbare tfämpe, ber Sinbwurmbeswinger, fennt

Sauf ber Verehrung, bie ü)in an fo oerfduebenen fünften bes ©rbenrunbe*

feit ^abrfjunberten geworben, alle Sänber unb beren Sitten; er tff$, ber

beftimmt, wa$ einem jeben 33olf gebührt, ber bafür forgen mufc, baß nur

bei Serbe nidjt uns Seutfdjen etwas oon ber leichter faffenben, beweglidjeren

geiftigen Örajie ber granjofen, bafj i^nen wenig oon ber foliben
s
J)?oral

3uertbeilt wirb, um berentwißen wir felbftjufrieben uns fo fein* oiel beffer

bünfen; — als ob niajt bie "JJienfdjen tyev wie bort eben Sfienfdjen blieben

trofc aller ber fdjimen, jur Sdjau getragenen 3Jforalität! — Sod) wie gefagt,

Der Örjengcl fennt all' fold)e nationale Sdnoädjen. (Sr weife, baß jenfetts

ber Örenje Kamine, bier ßadielöfen im Webrauä) finb unb baß banad) fdwn

bie Temperatur uerfdneben, bei weldjer ein jebes ©eifteSprobuct an'« Tages*

lidjt tritt. SeSljalb überlaffen bie Gtenoffen ü)m bierin aueb allein bie

gübrung.

Sinb nun alle £wten enblid) abgefertigt unb fortgejogen, fo atfymen bie

brei auf unb reiben fta? cor Vergnügen bie &änbe. Unb ba$ bintmlifdje Crdjefter

fpielt nod) einmal fo fdjön unb nod) jweimal fo fjeiter. 5lber, ad), — meift

iffs eine Täufdjung, ju benfen baß bie 9lrbeit getrau fei. Jlommt ba, juft wenn

bie ©rbenubren 511m legten Silage fid) ruften wollen, einer nod), ein fd)öncr

Änabe mit locfigem &aar, tiefbunfleu 9lugen, bie irgenbwo in ben Sternen

fd)weifen unb einem ebelftoljcn Okfia^te. Sic! fdjlobwctßen, golbgefäumten

giügel fdjemen ilm allein $u tragen. Seine feinen, narften 2?üBe berühren

bie SSolfen faum, ba er langfam im Tafte l)eranfdj>webt.

Sa$ ift ber ^oetenengel, ber aßen bidjtenben
s
J)ienfd)enftnbern ibr

fdfjmerjlid) Sebuen, Talent, @ente, ibren Geifteefunfcn bringt. 'üJJandVr

jroar bietet ol)ne ben attenninbeften gunfen. 2lber, — Hu lieber Gimmel! —
fann benn ein ©ngel, unb nod) baju ein fo fein* jerftreuter, fann benn fo

einer an 5tlle benfen? (S^ foinmt wohl oor, baft ein Siebter, bem er früber

16*
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Sdjäfce braute, bies- ^ai)t leer au*get)t. 9iun, bann tyitf* eben gut ipn*-

tyüteu mit bem SJorratb an gefunbem 3)Jenfcbenverftanbe, ben ein &ber m>
niebcn erhält. So ein flcine* iHcftdjen von Öeift finbet fid) aua) motyl nocb

im 2öinfel. Unb ber 9iul)m, ben ältere ©oben reidjlia) erzeugten, bleibt

befterjen; unb ber •Käme, ben fie vielgenannt madjten, wirb gefeiert, ob and)

feit bem einen pjönir red)t wäfferige, gewötmlidje C?ntlein bem verebrten

&irne entfdjlüpft fmb. — Wiantymal gebt'* aud) umgefetnl. Xer (htgcl

gewährt juerft nur ein flcine*, fdjwadje* ^ünfdjen im baftigen Söorübereilen.

3lber in einem ber folgenben ^al^re fällt e* it)tn ein, gerabe bemfelben armen,

«infamen, jungen Xidjter feinen rcidjften Sdjafc 311 fpenben. tiefer febreibt

nun, wa* einem 3lnberen dhitpn unb £orbecr erworben bätte. Xod) e*

ift ju ipät. (5t ift ja längft daffirt, beurteilt unb — verurtbcilt roorben. —
9tun gefd)ab e* einmal, — e* ift fo lange nod) nidjt her, — baß ber

fd>öne
s
J*oetenengel in ber ^eujaln^mitternad^ftunbe fid) wteber verspätete,

mein* al* je früher.

„3mmer bift Xu ber 2töerlefcte!" jürnte 9tapbael, ba er ihn fommen fab.

„Wieb ber, wa* Xu baft," rief ©abriel unb ftretfte ben langen 3lrm

naä} bem Sacf au*, ber redjt wobl gefüllt war.

Sanct 2JJid)ael überflog mit bem $licf, fo fd)neß er'* nur fonnte, bie

einzelnen ^ätfdjeu unb jd)ütteitc ben Stopf bam: „lieber Me* verfebrt!

äannft Xu benn niemal* 2J?etbobe lernen? Xa* ba gebört ja nad) Gnglanb,

bie* naa) Italien, unb jene* anbere . . . Xa* wiflft Xu bod) niebt ben

gran^ofeu bringen? — So, nun ift'* beffer georbnet, nun geb nur, '* ift

^ödjfte geit. ?lber nädifte* ^abr, baf3 Xu'* Xir nur merfft, erwarten mir

X>id) sur redten Stunbe unb mit ridjtig fortirten Sadbeu."

,,3d) will'* verfugen," murmelte ber fdjöne ©ngel unb neigte ba* £aupt

vor ben ftrengen Korten, baft ihm feine langen, fd)war5braunen &><fen bi*

auf bie 9lugen nieberfielen, ja bi* auf bie l)etfe errötbeten SSangen. 9Wit bem

legten 2Mitternad)t*fd)lage Itieg er bie gläferne treppe bmabwärt*.

Unb 9Wd)ael, ber nod) eben fo Ijerb unb fo tabelub gefällten, lätbelte

wie eine järtliriV Ü)cutter, wenn iljr £icbling*finb von ibr geljt. „Gr ift bod)

ber !8cfte von 2lllen. 2Ha* werben nur bie 3Jfenfd)en fagen, wenn fic erfr

feljen, wa* für Waben er ifntcn bringt!"

$ener aber, fo empfinbfam unb fo leidet verlefelidj, wie e* ja aud) bie

tl)m Sdnifcbefohlenen fmb, ba* genus irritabile poetarum, flüchtete auf

feinen lautlofen Sollen au* bem 9lngefid)te ber &immcl*wäd>ter, unb ba er

bmnten angelangt, breitete er feine Schwingen au* jum eiligen Slug über

fiänber unb Wime. 2ßeil ilmt aber bei St. 9Nid)ael* fd)arfen SSorten eine

£bräne in* 9luge gekommen, fal) er nid)t red>t, wornn er fid) wanbte, flog

viel ju tief, ber Gube 311 nal)C, ftieft mit bem gabengefüflten Sadf an eine

fjodiragenbc ftirdjtburmfpifcc , ber Sacf jerrift, unb mit blifcenbem (Befunfel,

wie ein SternidnuippenfaU ftürjten alle feine ©efdjenfe 51t Soben nieber.

.^ier unten, auf unferer lieben ©rbe, war gerabe ^bauwetter eingetreten.
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2Da lagcti oerftreut in beut tjäHlidjen Öerinnc ber üJctft ber Sidjter unb ber

Genfer, Üir 03lau$ getrübt oon gefdjmoläcnem Schnee, von irbifchem Schmufc.

Wti gerungenen Rauben ftanb ber Gngel, bleich, Dcrjtueifelnb. (Sben Hang

au bemfclben ftirdjtlmrm, ber ba* Unheil angerichtet, bie Wlocfe au*, ©tu

Summen, Singen, fdjwebte nadjbaUcnb hin ob beu Käufern. Mit feineu

(Sngel*uugen fal; er, wa§ fein Ülttenfch erfannt haben würbe, wie bie crnftattene

lichte treppe junt Gimmel ^inaufidnuanb, Stufe um Stufe ficb aurutfsog,

währcnb bie brei ©rjengcl &anb in &anb jur ,*göl)e feierten. — ihiaS nun?

Unten folgen? eingesehen um* it)m gefä)el)eu? roieber il)reu Säbel hören,

fid> fagcn laffen, — unb ba* mit WetyV. — baß er feine Sd)ü|linge, be*

t)immlifd)en §errfd)er* liebfte Äinber gefdjabigt tjabe, fie auf ein 3abr, ein

gauje* 3ahr oljne Sidjtfunfen gelaffen, olme fteift, gemeinen trieben, gemeinen

Xräumen Eingegeben? 9tein, nein, unmögltd)! (ix burfte c* nicht, ßr war

baju eingefefct unb beftallt ben 9)ieufd)im bie
s
ßoefie 511 bringen. Söaltetc er

jo fd)lea)t feine* Hintes, fo würben bie bimmlifdjen $erid)te, — wer weife,

— einen 2(nbercn für tfm ernennen, i(m feiner Söürbc unb Gljre entfleiben,

al* unbefätjigt, fo l)o()C Aufgaben ju erfüllen. Unb bann, unb bann . . .

Seiner golbenen Sdnoingen beraubt, im £rofe unter Ruberen, einer oon

fielen, follte er atttäglidje Wüter gleidnnäfeig, regelrecht oertbeilen, nad) iRang

unb nad) Söürben, wie'* feine $orgefe|ten ttm biegen? ßr tonnte e* nicht,

er wollte c* nid)t! Unb jufeljen, wie oieHeidjt ein Slnberer an feiner Statt

bie bödmen Ctfefchenfe Slnbercn barbot, feine Sieblinge leer ausgeben liefe? . .

.

$)er fd)öne ©ngel fd)euchte rafdj bie queHenben tropfen oon feinen

Söimpcrn. @r hob ben ßopf bod) unb warf einen 33licf hinauf jum Gimmel,

(jalb £rofc, halb söirte. 3)ann breitete er feine ^lügel weit, bafe bie brobeu

nicht fehen foUten, wie er fd>aubernb, mit oor (Sfel jittcmben ^inßem feine

au*gefd)ütteten Öaben au* bem Schlamm unb Sä)mufce aufla*.

£od) fie alle $u oertbeilen, oerfagte ber 9)httl) ihm. Kaum bie &älfte,

— fo fchämte er fich feinet £tnme, — liefe er Jinieben unb trug ben

9ieft äurücf jum Gimmel, 311 oerfuchen, ob e* ihm nicht gelingen fönne

burd) ffeifeig* Arbeit, burch eifrige* ^ufcen feinen Schalen bie ursprüngliche,

glanjenbe Feinheit wieberjugeben.

„2)u fehrft fpät unb giugft weit/' fo fagten bie ©rjengel, ba er betm-

fam, „an deinen Kleibern flebt fchwäraltdje ©rbe. 2lrmer greunb, ruhe,

ruhe 3)id) au*, bafe 3)u ben ^cnfdjen sunt nächften Sahre nrieber fo Iwlbe

©oben fpenbeft, fie ju trbften, $u erheben, über ihr SHenfchenleib unb £00*."

Gr aber ichlüpfte ohne Antwort, o!me bie 9lugen aufoufchlagen, oorüber

an bem golbenen Sterne, um beffen Stufen bie Xrei ftanben.

Unb ba* $af)r rollte feinen nmben Kreislauf, 2J?onb um 9)tonb. —
3n ber folgenben sJ?eujabr*nad)t tarn ber fa}öne

s5oetenengel pünftlidh

wie nie unb zugleich mit allen Stuberen. (Gabriel that feinen Sacf auf.

frrömte ihm eine fiuft entgegen, bafe er jurüefwich. —„ 2Ba§ ift beun ba*?"

,,^>a^ ift ber ©rbgerua)/' fprad) ber ©ngel, „ba$ teufte, wa^ ich ben
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2JJenfdf)en bringe. &at bod) 2)tidf>aei immer fa>n mia) gebaufenlos gegolten,

weil iä) wenig wählte unb fud&te, tDO^in iä) meine ©oben trug, iiestnal

badete id)'$ beffer $u orbnen. 3U i
cocm ßimmelsfunfen banb ia) ein ©rben=

[täubten, ed)t, natürlich, ba gehoben, ba entftammt, roo ber £ia)ter rootynt"

SHapfyael rooUte bas neue Sßrobuct prüfenb noa) genauer betrachten.

2lber 3Ki(fyieI, immer emft unb immer befdjäftigt, roinftc feinem Liebling

©eroäf)rung. — „fiafct Um nur/' fprad) er ju ben ©euoffen, „er roeifj, roa*

er tlnit, er bringt jebem ©uteS. 2£ir wollen baä eine 3)<al Um nidjt tabeln,

roo er rcdfoeitig fam, roie roir** roünfdfjen."

So ftieg er benn in ber Sd)aar ber ©abenträger ju unterem (SrbenbaJI

tjernicber. 3iber ifmi mar ma)t leidet roie jenen unb fritylia) 31t SHutlje.

£)enn er Ijatte ben fjeljren Gütern bie 2M)rl)eit »erborgen. 9fid)t freie SSafjl

roar^ roa* if)n feine ©eifteslidjter mit irbifcljem Schlamm befdjroeren lieft,

(h* fjatte fia) genug gemüljt fie rein^uroafaVn. £odf) roenn er fdfron meinte

fie roieber ganj blanf gefeuert ju tyübeu unb fie frol) in feinen 8ad ttjat,

fo trübten bie Sdfnnufcfpuren, tocIc^c nod) in bcmfelben tjaften geblieben, fie

roieber neu. 3Ufo tonnte er nid)t anber£, bie oerborbenen ^immel^goben

mufjte er, roie fie einmal waren, ben 3J?enfdf)en ausfeilen.

Unb roieber rollte geruhig ein 3al;r feinen ßreislauf ab.

„2öte ift mir benn/' fprad) ©abriel, ber 33egrüfcenbe läd)elnb, ba er

in ber 9ieujaf)r3nadf)t abermals mitten unter ber Schaar ber (Sitgel ben golb*

befä^roingten ^Poetcnbefdmfeer Ijeranfommen faf), „taufte id) mid) nid^t, bift

$u'ä benn roirttid^? Sag', roie ift 3>ir bie Statur oeränbert roorben, ba§

$u ^ßünftlid)feit gelernt fjaft aJietfjobe, JDrbnung, Sittel roaS roir an $ir

uermtpien v

„SBerfpradfj td(j benn nidfjt, midfj ju beffern?" oerfefcte leife ber Gefragte.

Gr faf) nid)t auf baju. ©eine Slugen ftanben ooö £ln*änen. (Seine Sßangen

brannten oor Scfyam.

SRapljael fjatte ben Sacf fd&on geöffnet. „SSieber ber ©rogenict)," jagte

er fmftenb unb bog ben ßopf jurütf unb fjielt fi$ ba« feine (SngelSnäelem

p. So fal) er benn nid&t, roaS für rounberlidfje Sachen ba gufammengepadt

lagen: ©eift für 9lente unb (Sfjirurgen, taftenbe UnterfudfjungSfreube, SBerftanb

für Äaufleute, für ^olisiften, für flrämer, &anbroerfer.

2Beil ber .Rümmer unb ©ram um feine gefdtfnbeten ©eifteSfunfen bem

^oetenengel bie Schwingen gelähmt, alfo baß er mdfjts ju fdfjaffen oernux^te,

fjatte er, um ba$ geljlenbe ju ergänzen, oon ben anberen frhnmlifd^en ©oten

ftdf) ausgeborgt, roa§ jeber gerabe entbehren fonnte.

Unb ba er bie gläfeme treppe binabfHeg, ben Sad auf bem SRüden,

ber oicl §u fd^roer roar für feine jarten Sd^ultem, ba blirften U>m bie brei

ersengel nadi).

„3$ roeift nid&t/' tagte 9iap^ael, „feit er oemünftig geworben i|\

pünftlicf), rcgetred&t, roie roir es roünfdf)tcn, gefällt er mir nimmer. Saft roiH
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mty'i bebünfen, als fei er nun berfelbe wie 2(Ue unb f)abe nidrt* mein* ooraus

oor ben 2lnberen."

„$Äie fc^ruer er balnnfeucbt," fpraa) (Gabriel mit Seufzen; „fet)t nur,

von feinen fdjonen Sdjmingen fajeint baä ©olb Ijalb abgefallen, feine gütje

bafteu am 33oben unb ber Saum feines weifcen ©ewanbeS ift fotbbefprifct."

s
JNid)ael aber gab feine 2lntwort.

Xie (Srjengel galten fdjarfe 3luffid)t, ob ifn*e Untergebenen genau baS

ausführen, was fie befohlen. Unb wenn fie auf ben ^Poetenengel etwas

weniger Cbad)t geben, fo ift'S, weil fie feine l;immlifd;e 3trt ber ifjren fo

nat), fo anoerwanbt glauben, bafi fie oermeinen burd) feine $>ermittelung fönne

binieben nidjts angeregt werben, als was aud) il)nen genebm unb rcdjt fei.

9iun gefdjab es aber bamals, baü 9)üd)ael, ber ^ienfdjeufenncr einen l)äfs=

ltdjeu neuen 3U9 an wandern (Srbenfinbe bemerfte. Die Xrct befpradjen

fid) traurig barüber, wie es möglid), bafj fo gäljrenbe ©ifttropfen betmlid)

ben (Srbenbewolmern in's ^5lut gebrungen, olnte baß itjrer einer brum wu&te.

Raphael, ber Sanfte flagte unb oergoft Tbränen. Gabriel, ber

fromme, wanbte r»erad)tenb ftct> ab oon ber Grbe, wie fie abfiel uon £reu

unb oon ©lauben. 2lber 3)iid)ael, ber &elb, ber l)ier unten s
J)ieiftgeet)rte,

ftanb geftüfot auf feinen Speer unb fdjaute unb fa)aute unb bad)te unb badete.

Xie annen ${eufd)enftnber gingen gebücften föauptes bal)in unb unfrol).

Xie jungen lad)ten über bie 2llten, bie nod) ^beale befafeen, für $been

fämpfen wollten. Xie sltolfsbeglücfer gelten hieben, auf bafe man oon

Urnen oiel reben follte. Xie 2Naler oergapen ber garbeufreube, fie malten

graue, ncbelblaffe, Ijößlid) franffjafte ©eftalten, eine lid)tloS falte SSclt. Xie

röübner entweihten ben eblen 9)}armor, ber ibnen geliehen war, ©ötter 5U

föaffen, inbem fie bunt getiefte £umpeu, geftricfteS Slrmengemanb barauS

madjten, So ©incr ein $erbred)en begangen, meinten bie fdjwädjlid) weiä>

berjigeu Mieter aajfeljucfenb, er fjanble eben nad; feiner 5lrt, fein $ater

fei wol)l ein Spieler gewefen, ber ©rofeoater ein irinfer; ba liege es ifjrn

fo im iölut, er müffe morben. — ?lber nid)t nur, um ftreng ju frrafen

hatten fie ben 9)iutb oerloren — nod) meljr um 5U lieben. Xer Jüngling

fanb, feine fccibenfa)aft fei nur eine Ballung bes Blutes, bie burd) ein

uieberfd)lagenbeS ^uloer oerget)en werbe, wie 3lUeS im fieben. Um gerabe

btcfeS, biefeS ^Dtäbc^en ju erringen, follte er flämpfe unb ©ntbcfjrungen auf

fid> nehmen? Xaju fpürte er wenig &uft. ©ine anbere würbe eS woljl

aua) tfjun, bie ilmt mefjr ©elb, beffere Gonnerionen jubrad)te. Unb über=

baupt, — fei'S benn wünfd)enSwertl), bafj nod) meljr, immer mein* biefer

annen, franfen, nur $um Sterben geborenen 5D?enfd}lein ungefragt in bie

ibkit gefefct würben? Sr jum 9)?inbeften wolle nia)t bie Verantwortung,

brause bie Sorge nid)t auf fidj 5U nehmen, ©r tjabe fd>on mit fia) öfl^"

genug ju tl;un. ^raftifa^er blieb e^ unb bequemer nur an fein eigenes

Rehagen ju benfen. —
Unb s3)tia)ael$ Stirn umwölfte fid) frrenger, unb feine 2lugen fanbten
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$lifee, feurig, fengenb, iUUe« öura)bol)renb. ltut» er )aty nid)t nur, roa« bie

Weujdjen traten, er jab wa* fic planten, wa« fie bauten, nnb — iua« fic

lafeit.

3)a wußte er'* mit einem 9)fale, wie nun jdjon feit 3af)ren bie

$:djter gefdfjrieben.

£ie(£r§engel nämlicfc) im Gimmel broben geben, nod) weit fdmeüer nnb

fummarifdjer $u äßerfe, al« je ein Äritifer I)icr auf erben, fön $lirf —
uub fie fennen Onrjalt unb Scnbens von Mem, wa« nur auf ber ßeip$iaer

Weffe vertrieben wirb. Gin Steigen be« Ct)re«, — unb fie wiffen, weldjen

(Sinfluft bie
sMd)er baben, uernebmeu e«, wa« gefprod)eu wirb aller Crten.

3wci SKänner trafen fid) auf ber Strafte einer groften Stabt, eben in

bem 2lugenblidfe, ba Widjael mit feinen OJenoffen binunterfebaute. £er eine

blutjung, ber anbere älter, aufredn, ernft, mit tiefliegenben Slugen, grau;

gefpreufeitern langen Starte, ein £ia)ter= unb £enferantlife. Unb ber junge,

ein redjtc« gefdmiegelte* 3)iobepüppd)en, lädbelte begrüftenb, üretfte $roei

füble Singer lierablaffenb au«.

„9iun, mein Sieber, wie id) l)öre, baben Sie wieber ein SBud) »erfaßt 1?

Od) la« e^> swar noeb nid)t, — lefe niemals, wa« Slnbere fajreiben, hödjft

überflüffig. — 3lbcr id) fürdtfe, e« werben'« aud) fonft nidjt niete lefen,

wenn e« wieber fo vieux jeu ift, wie ^l)r lefcte«."

„fieiber," murmelt jener. „&>üftte id) nur, wie id) anber« fa)affen

fönnte! Od) gab mein Befte«, bie ÜDfenfdjen
Lm erfreuen unb fyeben."

,,£>a« ift e« eben/' lad)t ber bartlofe Oiefell, „man merft'« hinten an,

Sie fdjreiben m Obrem eigenen Vergnügen, wie $u bem ber 9Inberen."

£er emfte Wann fdjaut ftaunenb auf: „Unb — wa« foUte id) fonft

ttjun? wa« tlnm beim Sie?"

„OdV ^uit, ba* ift benn bod) etwa« anbere«. £aft id) $um Vergnügen

ber Wenfdben fd)rcibe, ba« bat wohl SKiemanb nod) oon mir gebadet £en
Weiften fd)aubert e«, wenn fie mid) lefen. Unb e3 ift aud) eine fcbauberljafte

Slrbcit, fage id) 3{nien, fo niel detail«, fouiel wiberwärtige Sljatfäcblicbfeiten

jufammen
r
m flaubeu."

„9lber — wa* ift Obr Sroedf bei ber Arbeit? Obre Slbfidjt?"

„Wein ßweef?" er jua^t bie 9la)felu, „ßieber, id) wüt ba« £eben

barfteUen wie'* ift."

„2Bo$n, woju! £a« Sebcn, wie'« ift, mit feinen fllcinlidjfeiten, feinem

einförmig gleiten Sagwerf, ber gemeinen 9totl)burft be« tnenfdilidben ßeibc*

an Spei* uub an Xranf, feunt jeber felbft, lebt jeber täglid). $a$ fd)war$ auf

weift gebrutft ju lefen, fann einen Weufdjen niebt belfern nod) anbern. ftene,

bie SBM)ernal)rung begebren, tbun e«, wie mid) bünfen fottte, ftd) $u jerftreuen:

burd) £branen, burd) GJrauen oiefleidjt, am tiebften burd) ed)te«, berjbefreienbe«

ßadjen über ibre ?(Htag«miferc fid) fortgeben ju laffen/'

„Sdjou möglid). 2lber wa« fümmert ba« mid^? Sie fe^en e« ja, id^

babe ©rfolg. Steine SBücber werben gelefen. Unb wa« noeb weit mebr ift
—
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fie werben getauft. Barum treibe idj fo, pljotograpljifa), tute e* 3)iobe ift

Ijeutsutage." —
3Mefe* @e)präd[) ©ernannten bie £r$engel broben, bie tjefyreu £ret, wo

fie ftanben güfeen be* £l)rone*. Unb fie tauften einen ^licf nur.

„2ßie e* 3)iobe, beutjutage!" fagte Staphel.

„üBober fommt benn foldje 2)?obc, wie fönnen ©ebanfen brunten entfielen,

bie wir ntd^t burdjliefeen, niajt prüften!" rief ©abrtel jornig.

Unb Ü)Hü)ael fenfte fäimerjlicf) feufoenb fein ftolje* &aupt. „@r bat un*

betrogen/' fagte er leife, „er unfer 2tller Stolj nnb fiiebling. (Sr t>at feine

reinen &immel*funfen in ben Sdmutfe ber (Srbc fallen laffen." —
@* warb ein gro&e* ©erid)t berufen unter ben Ingeln. 2lllc jene, bie ber

9)ienfd)cn teufen unb hoffen su lentcn l)aben, famen jufammen. $ie geflügelt

leidsten Änaben, reelle £iebe*febnen werfen; bie ftoljen Öefeßen, bie Gbrfurdjt

unb £errfd)begier erregen; bie ftiüen Öeftalten, bie be* SßMffen* foftbare Sdjäfee

gel;eimmfh)ofl bitten; bie Sa)üfcer be* ©tauben*, bie 33ringcr ber greube, bie

löoten menfdfjenbefreienben gortfä)ritt*, fie Me, 2lü*e natjteu in Sparen,

orbneten fid) naä) iljrent SBejen, gleid) ju gleia), unb ftanben in weiten, weiten

ilhreifen, feierlia) ftifl. 2luf allen ©efidjtern lag e* wie Xrauer unb über bie

weisen $immel*gewänber war ein grauer Sdjleter gebreitet, fdjwer unb trüb.

$>a nafyte ber Sßoetencngel, ber fd)önftc oon aßen, ber Vielgeliebte. Sie

gaben itjm "ißlafe, fie liefen ü;n burd). 211* er ju güfeen be* Styroneö gelangt

war, auf beffen unterfter golbener Stufe bie brei ©rjcngel Stfadic gelten,

ba mujjte er bie gcblenbeten 2lugcn nieberfenfen. Gr fiel auf bie 5tuie unb l)ob

feine gefalteten &änbe flefyenb, wortlos.

(S* Ijerrfdjte Schweigen im weiten Streife.

Unb 3)?id)ael fdpang fein Sdjwert, baft e* blifcte, in feurigem Straelens

runb ring* um fein &aupt. (Sr war ber 2lnflägcr. ^oxnxi] jäljlte er bie

Sünben be* greoler* \)vc: „2Bir trauten iluu, er l>at und betrogen, Ijat fein

l)ol)e* 2lmt gemifobraudjt. Öefanbt eine 2lbmmg oon unferem Gimmel ben

©rbbcwoljneru ljinab$utragen, beftaUt bie $3efdjwerten aufjuridjten, bie im

^infteren SBanbeinben auf leisten Sdnoingen göttlidjer ^ptjantafie ju beben

in ba* 5Reid) be* Sidjt*, l)at er bie golbeuen &immel*funfen gegen gemeinen

«Staub pertaufd)t, oerberbt, entweiht. Unb ba* Saatforn, ba* feiner Sidjtfuuft

Samen in bie ^tentdjengemütljer gepflanjt, ba* fdjofr auf in wilben Halmen,

©r I)at ber Sugenb bie träume genommen, bem 2llter ben ^rieben, ber

Siebe ba* ©lütf. &err, fo $>u gerecht bift, wirft £u ilm ftrafen, feine*

2lmte* il)n entfleiben, bafe er oerbannt ben Gimmel meibe."

„&inab, (jinab, er fei oerftofkn!" tönte e* im bumpfen 6i)or.

^Der ©ngel beugte fein &aupt immer tiefer, ©lüljenbe tropfen brennenber

frönen quollen il)tn au* feinen fdjönen 2lugen. Unb feiner trat, uon 2lü*cu

bie sugegen waren, an feine Seite, feine $ertt)eibigung ju füljren.

„Vcrjeilnmg," ftölmte er; ,,id) babe gefünbigt, id) weife e* woljl. $)a

\ö) oerwirrt uon (Jurcm £abel, befd)amt, gefräuft binabwärt* fd^webte, ift
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mir mein guter Sad äerrifcen, bie ^oejie in ben Staub gefallen. Äann id)

bafür, bafj id) fo betrübt mar? Dafj mir bas> &erj ju greub unb Sdnncrjen

leid)t bewegt wirb? bajj id) über bem Reiften ©mpfinben alleä Rubere vcr-

geffe? 31)* mad;tet mia) fo, 31)* £immet3mäd)te; 3l>r gabt mir mein 3lmt,

um btejeä meinem 2Bcfen$ willen; ocrftofjt mid) nun nid)t, weil id) bin, ben

3l)r erfdjaffen, aller ©rbpoeteu Urbilb."

„Unb gehört e3 311 ber Dia)ter Sein unb Seien, bafj fic lügen?"

entgegnet !Jtapl)ael iljm mit 3ürnen. „Drogft Du un3 nid)t, alz Xu binab=

ftiegft unb l;äf}lia)e, irbifd)c Xriebe oertt;eüteft, anftatt ber ibealen, reinen?"

«3a/' fprid)t ber (£ngel; „mir trügen un£ fclbft, wie mir Slnbere

täufd)en. Qcnc Sd)retbenben bort unten glauben bie lautere SBafnfjeü 511

jeigen, inbem fie einjig ba3 Unfd)öne fd)ilbern. Unb fie toiffen e$ boa) unb

jie fefyen e3 täglid), baß 3Belt unb Seben üielfältig finb, nid)t immer im Sd)mufce

untergeben. 2i>ir wollen ba$ @ute, mir 2llle, 2llle, wollen eä fo Ijeifc, 10

innig, glauben baran mit feftem SSertranen, aud) im Sd)lamm, aud) burd)

alle* Sd)led)te, am meiften, wo wir am oerberblia)ften wirten. SSifjt

3^ benn nid)t, ^tn* 21Ue$fd)auenben, wie id) mid) müljte, wie id) ftrebte,

bie &immelslid)tfunfen oon bem irbtfd)en 9toft ju fäubern? Der 9ioft fam

wieber, immer wieber. Unb ba id) jagenb bie alfo mifjgefärbte SSaare Den

3)tenfa)en lunabtrug, bcfüra)tenb fie würben mid) fd)mäl)en wie 3()r'* ttiut,

ba — ba gefiel fie ilmen gut. Sie erfannten ftd) felber im Spiegel ber

Didnung. Unb fie oerftanben biefe neue, menfd)ltd)e, gemeine Sprache befTer,

weit beffer benn jene feierlid) claffifd)c, bie man Iner oben loben würbe. 3d)

foll bie Staubgeboreuett, fo fpred)t 3&r, beglütfen, l)inroegtäuid)en über ibr

tägliches £eib? Gelingt mir ba* el;er mit ©rbenflängen, al* mit ben reinften

Spljärcutönen, wie bürft 3l)r mid) ftrafen, fo nuY* nur gelingt!"

So oertljeibigtc fia) ber SBerflagte. Unb alle (*ngcl unb bie ©r^enael

flauten erwartenb tynatf 511 ber 2i>olfe ob bem £l)rone, ju ber unftc^

baren, lüften, alllenfeubcn 2)iaa)t, ber fie fämmtlid) untertl)an waren.

Da wud)e bem Ijolben $oetenengel aus bem Schweigen rafd) roieber

ber 3)iuttj. SBou feinen Slugen, bie eben nod) ooll S^ränen ftauben, ging

ein fd)elmifa) £eud)ten aus;. Um feine Sippen surfte eä wie £äd)eln. „Du,
3}iidjael," rief er, „©eftrengfter ber Strengen, bitt' Du für mia)! 3« afi"

meinem Girant blieb Dia) nid)t 511 fronten immer mein Streben. 3<f> trug dou

meiner befledften &>aare baa tiefte, bao ©länjenbfte, gegen SSeften, trug bauon

gen Often unb mcljr nod) jum eifigen Horben Innauf. 3lber in baä 9teid> ber
sJNitte, in bem fie fia) nad) Deinem Manien benennen, brad)te id) nidjt*.

all' biefer $c\t mußten fic fia) mit bem Slbfall bereifen, non ber 9tad)abntung

beffen seljren, wa^ id) 3lnberen, ben 9tod)barn gegönnt. Sie, bie ba« SSolf

ber Did)ter einft Ijic^en, Ijaben nun in fo mand)em 3a!n* nid)t einen, einen

^immelsfunten neu nou mir erhalten. 3)fid)ael, fo bad)te id) Dein!"

,,©r baa)te Deiner!" ruft bie 2)ienge, bie leid)t bewegliche, bie immer
bem sulefct laut sJiebenben 9led)t giebt, ob er 2lnfldger fei ober Sünber, —
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„er f>at bem braoen 3Solf ber s
Jttitte audj nid)t ben fleinften, eigenei^ neuen

©eiftesfunfen fpenben wollen. 'äftiajael, bitt' 2)u für Um!"

Unb ber (Srgengel fteljt im 3weifel: /,&rcr, cntfdjeibe! 3)t fein greocl

barum minber, weil er meinem ^erjen^uolfe nur mittelbar fdjabet? Soll

bie ^poefie auf (£rben fo irbifd) bleiben'? ftarf ferner feines 2lmtc$ walten,

wer ba$ &immel$lidjt in ben Staub warf?"

,,©ieb Antwort, £>err!" — unb: — „Ginabt, o Wuabe!" io tönt es im

Jlrete.

$)ie golbeue 2Solfe ob bem Soronc leudjtet ftitt. 6in Sdjweigcn lagert

über 2IÜen, (Sljerubim unb Seraphim. &er ^>octenengel prefet feine Stirn

au bie falte Stufe 311 9)tt($oel* JfütVu. Unb aüe Siebe unb alle* Seib, bie

je 3)ienfa)en füllten, bie £id)ter je fangen, fdmiellt ilnu ba* ^erj.

$>a tönt e* oon brobcu in hebren klängen, in munberfamen Harmonien.

Unb ber Urttjeitefprud) wirb ocrfünbet oon einer unfidjtbaren Stimme:

„3Me ^ßoefie, bie gottgeborne, fann feine irbifdje :öeimifdnmg fa)änben.

2Benu fie eine 3C^ oerberbt fdricn, immer wieber unb immer wicber leuchtet

il)r ßia)t burd) Staub unb Sdjlacfen, unoerlöfd)bar. £arum gebulbet Gud).

Um eine fletne, flehte Steile wirb er neue £id)tftrat)len Innuntertragen, \)cüe,

mclterfreuenbe, reine. Der eingefefct warb fein 3lmt 511 oerfeljen, foQ e$

nimmer unb nimmer oerlieren."

,,&allclujat), ber &err W entfd)ieben!" fangen bie (Sböre; „ber eingefefet

warb pt Ijoljem 9hnte, foH c£ oerwatten für unb für."

So war ber Öerid)t3tag im Gimmel beeubet.

* *
*

$a fid) alfo bie lieben Gngclein broben gebulben müffen, bi-> ber JRoft,

oon ben ßimmetefunfen abgefdjeuert, bie ^oefte wieber rein lenkten läftt,

wa$ fottten wir armen 3)Jenfd)cnfiuber rooljl 3lnbere* tlnm? — 2Bir folgen

irmen unb warten e3 ab. —
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Don

getmanti ^ubcrmami.

- Serlin. -
(Eagübcr fanf ein Hegen fein unb prirfelnö

<$ur (Erbe nieber. Hun am 2Jbenb flärte

Der Gimmel ftdj unb roieber fd?ien bie Sonne,

Sia? langfam ans ben IPolfentüdjern wicfclnb.

(Es war ber Sabbattigruß, ben fie gewährte.

Unb ften.e! £en3esluft nnb IlTaiennjonne,

Die ftd? rerfrodjen in bes (Eages Iraner,

(Erfüllten neu bie Welt mit füftem Sdjaucr.

Da warb audj idj bes (Srillenfanges fatt

Unb cinfam, n>ie gewölmlidj, 30g id> aus,

Um ^rieben unb (Erqnicfuttg mir 3U fudjen.

3n unfrer alten pbjlofopb.enftabt,

Didjt an bem büjlern ^efrangswalle brauji,

Kenn idi ben atterf&önften CDrt: JüeiBbudjcn

Unb junge SirFcn, fdjlanf unb 3art, Spiraen

Unb ,flieber fyolb barein gemifdjt, ergriinen

3m (Ebalc bort 3U licbliaoftcr (Semeine,

Diewcil r>om Berg, umfdjmärmt oon grauen Krähen,

fPai+fam ein 2lar, gebanu aus büfterm Steine,

Fn'nausfAaut 5U bes Utecres fernen Dünen.



3 m Dolfsgarten.

Dort raft idj gern, wieworjl in nnfrer $ama
ridj (ßunft mit 2lbfdjeu ob bes (Drtcs ftreitet;

Pas flille (Ebal, bes Berges grüne Stufen,

Sie flauten, fagt man, fdjon mandj roljes Drama,

Unb junge Damen, finb ftc nnbegleitet,

<Seb/n rafdj corbei. €s ift ber (Drt rerrufen.
•

Was fdjecrt.es tnid}? Blirf am Did? trunfnes 2iugc

Uno fdjan, wie leis mit feinen golbnen klügeln

Der Sonncnfiratjl fidj fcnPt ob (Ebal unb fjugcln.

Damit bie rede feinen 2Jbglan3 fange,

Sdjau, n>ie er jebes Blattlein taubcfendjtet,

ZTlit feinem Stimmer janberifdj burdjlcudjtet,

Unb wie bie Knofpcn, bie nodj rjarreti muffen,

Sidf fd?aubrrnb betmen unter feinen Küffen.

Komm Sabbatfyrufye, i'afj idj btdj gewinne,

£afj' bidj mit fenjesanbadjt eng perfdjmifrert

3n meine rätselvolle feele nieber;

Du, naa>tigaU # fing* leifer beine lieber,

£cif wie ber IPinb, ber rings im £aube fliifterf,

Diewcil idj meine füllen (träume fpinnc.

Da plotjlidj — mos ift bas? tPeldj wiiftes Brüllen

Don rauben, Ijeifern Stimmen füllt bie £uft,

2Hs bätt' ber £en3 bas milbe £)cer ent3Ügelt!

Unb näher fommt's unb näbttl Hoch perbüüen

(Es mir bie zweige, bodj n>ie Branntweinbuft

Dringt's fdjou fyeran Da bord?! ZTun wirb geprügelt,

Itlau jaud^t unb freifdjt. miaut unb bellt unb »immer*

Unb wieberum <&efang: (Ein ©otcnlieb,

5o fdjmntjig, wie's bie <5affe je rernommen!

Zinn fommen fiel l^cr burä> ?ie &weige flimmert

«Ein pöbelbanf, wie man ilju aü^eit fliegt,

Unreife Burfdje nodj. bod? gan3 perfommen,

Verlottert fdjou an £eil» nnb Seele. (Brauen

(Erfaßte mid?. 34 fprang empor nnb wollte

Dalet nun fagen bem geliebten (Prte,

Dod) nabn fte jefct, unb wie fie mid) erfd;auen,

Da ftefyn fte [tili por mir, unb fieb.! es rollte

lüic Kinnfteiuflutty ein Sdnnaü unflätiger JPortc,

E?alb Sdjerj, balb £}ob,n, bod) efeltfaft jnmal,

(Db meinem Raupte tjin. Da fiel mir ein:

„Siub bas (ßefdjöpfc, bie id? Brfiber nannte?

„IPofynt aud> in itmen gleidje £uft unb (Hual

„IPie fte ZTatur in meinen Bufen bannte?

„!Pas ift's, bas mir mit jenen nodj gemein?"
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3d? fragte mid} unb u>u§t' es nidjt 3U fagen.

Unb einer nabte mir, als n>o0t' er fdjlagen;

3dj falj irmt ernft in's 2Iuge unb — erfdjraf.

Denn in bem 81irf, ber lobernb auf mir lag,

Da glomm ein <8lan3 gottfel'ger (Ernnfcnrteit

X?ou jener flamme, bic in £en3estagen

So Ifeifj, fo fefjnfudjtsreidj in uns erglüht,

Unb in bem Drang nadj (ßlürf, nadj ffiljnem tDagen

ItJie (Dpferfeuer aus bem 21ug* uns fprürjt.

3dj fdjämte midj, wenn pbarifäcrtjaft

<£rfdnen idf mir, nnb füll ging idj ron binnen,

Das fjaupt gefenfl. IHein Denfen mar erfdjlafft

Unb neuen ÜTutb fudff id? 3U neuem Sinnen.

Da warb mein Jluge aufgettjan: 3d> fdjaute

Die jungen Surfdje, beneu idf begegnet,

Dereinft auf irjrem (Cobtenbette Hegen,

Den €incn, bem ror Mrbeit nimmer graute,

Unb ber oerfianben, felbjt fidj ob3uftegen,

IPenn arm 3roar, bodj ron U?ctb unb Kinb gefegnet.

Die metnenb um fein Sdjmersenslager fterm

Unb nun nodf feinen Segen fidj crflcrjn;

Den Zlnbern, ber im Hingen unterlegen

Unb nichts n>ie £aßer auf bes £ebens IDegcn

Sidj eingebetmft, unb ber — midf parft ein (Srau'n,

Den alten ^ludj getreulich 3U oererben

Dereinft in Sdjmadj geboren r/inter'm $aun,

2lua> binter'm §annc jefct in Sdnnadj mufj fierben.

3n Leiber ilng* meld?' fiberirbifdj (Slawen!

tüic Itfieberfcrein rott lang PCrfd?oHneu fielen?

Pieflcidjt, bafi mit bem nadjtiaalfcnlteb,

mit 3?lumenbnft nnb Sonncnfdjcin im 33nnbc

«Erinnerung an biefe Sabbatbfinnbc

Dura? itnr fterbcnsmfibe Seele 3ieb,t!

1

Sie atmen nidjts merjr üoii bem Sdjmut?, ber Hoheit,

Dem milbeu Drang, ber fid? in Unflatrj füryltc,

Der jenen IPanb'rer frerb mit £jotm begoffen;

Was ftc erlebt, bas glänst in lidjter £}or>ett

:ils (Eraum bes (ßtürfs, ron Stcrnenglaii3 umfllojfen,

3?is 3IUcs bann bte Hotty ron binnen fpfilte.

Sic waren jung nod>, roilb in Sinn unb JTTicncn.

Unb ad? ! ber £en3 fpradj gar 3U rjct§ mit ilmen.
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3a xpol^l, )o ift's! 5U einem 3c&cn fprid^t

Der £en3 in feiner Spradje, bic oerftänMid?

3t>in Hingt unb bte er fennt von KinMvit Beinen,

llnb nur u»ir ZInbcrn, n>ir ccrfielj'n fte nidjt,

ronft n?ül5ten wit ferjr u>ot}l: Das, u>as uncnblidj

Uns ITTenfdjen trennt, bas geraöe mußt' uns einen.

Wann mirb ber ^rütfliug burd? bic £anbe gcb>,

3n bem bie alten eif'gen Sdjranfen bredjeu,

3n bem bie Seelen eine Spraye fpred^en

Unb alle OTenfdjenbrüber fta? perfteb/n?



Die bramatifdp

Befyanblung bes tDallenfteinftoffes por Sdjiller.

4 c eifriger unb geroiffenf)after man in ber legten Sät ben fnTtoriföen

$oben burdmtißt, auf beut bie tragifdje Öeftalt be$ JyrieblänberS

nkjyfrf ergebt, unb je mehr man aus btefen gorfdnutgen bie einfame

Wrößc biefeä eigenartigen 3)tanne3 $u roürbigen gelernt Ijat, ber bei allen

Mängeln eiltet Ijerrfd^ unb radjfüdjtigen Gfjarafterä feine t)iftorifd)e Umgebung

uoef) um £auote*länge überragt, befto meEjr roirb in weiteren Streifen bie

Styatfadje intereffiren, baß e§ feinen gefd)iditlia)en Stoff giebt, ber fo frü>

Scitig unb fo oft ber ©egenftanb bramatifd^er ^cbanblung geworben tft, nrie

bie ®efd)id)te StfaHenfteutS. Stofeei tarn e£ nid;t jroeifelljaft fein, baß gerabe

bie bramatifdje 2)idjtung £d)ißcra e3 mar, roeldje bie beutfdje ©efd)id)t*-

forfdjung erft 51t neuem Sdjaffen auf bem (Müete ber SSallenfteinfrage an-

geregt l)at; unb cbenfo wenig läßt c* fidfj leugnen, baf, in jenem 9Helfter

-

roerfe beutfdjer Didfitung ba$ #ilb 2ßaUenftein3 meit roafyrljeitSgctreuer $e--

troffen ift, als in irgenb einer $Mograpf)ie ber ®cfd;t$t3f(ijreiber oor SdnUer.

mar bie DwinationSgabe eines eckten &id)ter3, bie l)ier unbewußt — man
ocrgleicfye bagegen bie Sdjüberung SBallenfteiu^ in Sd&tllerä „Öefdndjte beS

breißigjäljrigen 5lrtegeö" — in großen ßüQtn nal)e$u ba3 9tid)tige traf, unb

ein nadjträgtidjer 2)anf ber ^oefte für ben 2Nann, ber mitten im Trieb;

werf ränfeooller Sßolirif unb unter bem ftriegSlärm ber Waffen ben Sinn

für bilbenbe flunft, für bie Sßiffenfdjaften unb felbft — für bie Spoefie ftdf)

ju bewähren gemußt fjatte. 2tl£ unter 3lnbcren nad) ber 33lutnad}t in (*ger

aud) SöauenfteinS ßanjter oon ©I5 in Unterfudmng gerietl;, jagte er in feinem

3eugent)erl)öre, rote e$ nod) Ijeute im 23urgardjiü ju SBien aufbewahrt roirb,

aus, baß SBaHenftein an feine in Sagan ju grünbenbe Untoerfität bie Ijeroor-

Don

$catg 3Irmcr.

— ^annooer. —
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ragenbften (Mehrten feiner 3eit olme Unterschieb ber Religion hatte berufen

wollen, fo $oppiuS oon 2ü§ema unb öwlbaft; fein (Geringerer als £ugo

(Hrotius fottte bort ®efd)tchte lehren, unb für Den &tyrftut)l ber ^ocfie war —
Martin Cpife oon Stoberfelb beftimmt. 2lllen biefen großartigen planen,

bie, auf bem 23oben ber fird)lichen Xoleranj erioacbfen, für bie (*ntwttfcluug

beutfdjer Mffenfchaft uon l)Öd)fter ^ebeutung gewefen fein würben, machte

bie ftataftroplje oon <£ger mit einem Schlage ein Gnbe. Welche ungehemmte

(Sntwicfelung mürbe Wöllmen unter biefem orgaiufatorifa>n Werne erften

langes genommen haben!

©rft jüngft ging wieber burd) bie größeren XageSblätter bie 9Joti$, bafe

fdjon ui Sebjeiten SMenfteinS feine Xbaten in einem Drama bem ^ublifum

oorgeführt worben feien; es würbe als Satyr 1634 unb ber Crt ber 3tuf-

fütyrung Wabrib genannt. Die Xtyatfafye ift ol)ne 3">eifel rid)tig, nur ift

hinzufügen, ba§ bie ^erfönlictyfeit beS ftrteblänbers bereite einige Sabre

früher in Deutfd)lanb felbft bramatifd) bearbeitet worben war. Die ältefte

bramatifdje Didnung, welche fidr) mit Saüenftein beschäftigt, ift ein „ftomöbien;

Spiel" oon ^PhtfaletheS ^arrhafiafteS (Bartholomäus Buborn), roeld)cS bereits

im Söhre 1631 lateinifd) im Drucf erfdn'en unb bie Befreiung Bommerns
oon Saftleo (Üöaüenftein) barftettte. 3wei Sahre fpäter, im Söhre 1633,

erfaßten eine jweite bramatifd)c SJehanblung bcsfelben Stoffes oon bem

^profeffor ber Xtjeologie am ©omnafium ju Stettin Dr. Sobann 9HicraeliuS

(geb. 1597 in ÄöSlin, geft. 1658 511 Stettin) unter bem Xitel: „Agathauder

pro Sebasta vincens et cum virtutibus triumphans, Pomeridos et

Partheniae continuatio". „(Sin new s
}>octifch Spiel oon bem fiegreietyen

gelben 3lgatf)anber (ßönig ftuftao 9lbolf oon Schweben), weldjer um ber

bebrängten Sebaftiä unb anberer allemannifdjer 9fmnpben willen wiber bie

benben 2Bütria)e ben ContiH ((General Dillo) unb ben Saftleoen (2i>allem

ftein) tyerrlicty fteget unb mit ber hintnilifdjeii Gufebia unb anbern Xugenb*

Jrawen im ßanbe ber Sebenbigen triumphiret, angeftellt im 2öintermonb

beS britten SabrcS nach ber Befreiung ^omeris". Beibe Stücfe behanbeln

oon proteftantifchem Stanbpunfte aus nur eine einzelne (Spifobe aus bem

Seben 2BaUenfteinS, bie Befefoung ber beutfd)en Stufte an ber Oftfee unb

bie Sßerjagung beS faiferlichen ^cere* ourd) ben tfönig oon Schweben; fie

finb ganj in bem fchwülftigen , tenbenjiöfen Stile gefchriebeu, ber bie ial)U

reiche Jlugfdjriftenliteratnr jener bewegten Seit auszeichnet.

Wehr biograpljifch unb umfaffenber mufj jenes Drama gewefen fein,

weldjes im 3at)re 1634 in 3)tobrib unter bem Xitel „3?on beS ©encralS

Srieblänber ßomöbie" aufgeführt worben ift. $m Sahre 1630 entfc^lofe fidt)

ber Äammerrath beS &er$ogS oon SBürttemberg $ieronmnuS SBelfd) ju einer

SRcife burdj bie Räuber GuropaS unb nad) Sewfalem, welche 11 Söhre

währte, unb beren 33efd)reibung im Sahre 1659 ju Dürnberg im Drucf er*

febienen ift. SBelfd) hielt fid) im Sommer beS SofjreS 1634 in 3)iabrib

auf, befua)te alle SehenSwürbigfeiten ber fpanifchen &auptftabt unb oerfäumte

«orb unb eiib LVIL, im 17
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es auch uidit, ben 3tiergefed)ten unb ben £l)eatern beijuwolmen. ,,©S pflegen

aud) bic fpauifc^en Herren/' erjagte er bei biefer Gelegenheit, „ihre Seit

mebrmaln mit Spielen, unb oftermalS nmb oiel unb grofeeS Öelb, binjurreiben;

infonbcrhett aber werben täglid) fd)öne ftomöbien gehalten, bie man umb ein

geringes (Mb fann 511 feben bekommen. 3U berfelbigen 3^ W fü$ be=

geben, baft an einem 3)onnerftag man in einer folgen äomöbie beS faifers

Iid)en (Generals oon ftrieblanb unb SBaHenftein f>eroifd^e Xtjaten nad) bem
böl)mijd)cn ßrieg unb Union säöefen, item feine Grlaffung uf eine $eit lflnfl

unb bann bie Wieberantretung bes faiferlidjcn GeneralatS, audj baß t)ierburcb

bie fdjwebtfcfye 3)?ad^t gebämpfet unb uernid)tet worbcu, agtrt, unb alfo barbci

feine ^>erfon unb heroifdje ÄriegSactioneS oiel mein*, als in ber Wahrheit es

jemals gewefen, ergebt, groß gemalt unb atfo betobt, baf? 3)tänniglid)eu in

ber ganjen Stabt baruon ju fagen wußte, ßs fein aber am folgenben

(Sonnabenb mit ber orbinari Spoft oon Wien nadwermelte Sloifen einfommcn,

nemblidjen: -Jtadjbem ber fterjog von grieblanb bei ber römifd) faiferlicben

SHajeftät, fonbcrlidjen oon ber Infpanifdjen $otfd)aft, für oerbädjtig angebracht

unb oerflagt worbcu, er aud} mit feinem untergebenen officiem eine nad^

bcnflidjc löünbniß getroffen unb wiber faiferlidjcn beoetd) bic 9lrmaba in bie

faiferlicbc (Srblänber in'S Winterquartier gelegt. Vorbei eS bann fein* fdjwcr

unb hart bergangen, unb 9?iemanb oerfdwut geblieben, baß baljero 5100 unter;

fd)ieblid)e faiferlidje ^ateuta herauSfommen, barinnen ermelter ^rieblanb in

bie 2Icr>t erflärt, unb benfclben nieberjuwerfen befohlen roorben." (SS folgt nun

bießrjäblung oon WallenftcinS ßrmorbung amSlbenbe beSl5./2f). Februar 1034
im ßaufe ber Witttoe Urfula s£ad)belbel in (Sger, wie fie bie offiziellen

faiferlidjcn Berichte enthalten haben, unb am 6d)luß einige Worte über ben

Ginfluß, ben biefe 9iadjricht auf jene ftomöbie in SNabrib gehabt bat: „Umb
fold>er einfommenen 3^itung mitten/' beißt es, „hat man bie oboennelte

Momöbi oon bem Gteneral grieblänber (fo ben folgenben Sonntag mieber ge-

halten werben follen) freiließen nicht mehr halten börfen, fonbern es ift fein

Soli in bic allergrößte 8d)madi unb $erad)tung oeränbert roorben." Wir
haben es hier alfo bereits mit bem ftaailieben Verbot eines Sbcaterftüde*

aus politif^en Wrfinben 51t tbun.

2lbcr alle biefe bisher angeführten bidjterifchen Arbeiten über WaUeuüein

fönnen n»d)t als bramatiidje ^ebanblungen beS WalleufteinftoffeS bezeichnet

werben, beim Unten allen fehlte ber recht eigentliche Jlempunrt, ber Sab
WallenfteiuS, unb ohne biefen fönnen tbeatraltfdje Slufführungen aus bem

Sehen be?felben nichts weiteres als ftarftellnngen oon Silbern aus ber Seit-

gefdjidite gewefen fein, benen ber 9iei$ beS tragifeben GonflictS gefehlt bat.

Söoßl aber ift eS möglid), bafe gcrabc jenes ^iabriber Sd>aufpiet mit feiner

naa) ber ftataftropbe in @gcr für bic fpanifcfi--fatl)olifd)en Greife unangenehmen

5öerl)errli(^ung SBaDenfteinS einem fatholifebeu ^id^ter bie Slnreguug ^ur brama»

tifdjen ^ear()eitung be^ tragifdjen GnbeS beS Jricblänbers gegeben hat. (S'S

war bieS 5?icolauS be 89ernul3 (0. 5PernulaeuS), geboren am 10. 9lpril 158H
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311 9tobelmont im &er$ogtlmm Suiemburg, geftorben am 6. Januar 1649 ju

£öroeu. Unjioeifelbaft mar 9iicolaus bc ^ernulj einer ber gefeiertften lateint-

fdjen Didier feiner 3^t — man nannte ifm nid)t anber* als bie Säule ber

Umuerfttät £öroen —, nnb in ber £f)at seid&nen fid) feine Dramen, bie mit

ibrer ernftcn £eben$pl)ilofopl)ie an bie 2ßerfe SenecaS erinnern, oor ben

$ia;tungen feiner 3ei*9enoffen baburdf) tjortijeil^aft aus, baft SBernuIj fiä) uon

bem fd)roü(jtiaen
s#atl)o£ frei bielt, ber biete beute für un£ faft unlesbar

mad()t, unb bafe er fenier feine Stoffe nid^t au* ber fagenbaft wrfdfrtoommenen,

grauen SBergangenbeit entnahm, fonbem au* ber &tÜQeW$tt, wie fie bie

bamalige Sßelt enttueber felbft miterlebt fjattc ober bodj aus ber un*

mittelbaren (frääfylung einer frieren Generation nodfj fannte. Unter feinen

Stragöbien intereffiren un* Deutfdfje oor 9lHem jroei, roeü il)re Stoffe fpäter

ber größte beutfdje Dramatifer, 3ricbrid(j ü°n Sdjjiller, meifterfyaft befyanbelt

bat, bie Qungfrau uon Orleans unb 2öallen|tein. %üt bie ©rretterin

3ranfreidf)3 begeifterte fein fatljolifajeS Sprieftertbum ^ernulj, 5ur bramatifajen

^tebanblung ber tragifdfjen Okftalt be£ &erjogS oon grieblanb beftimmte ityn

baS oon ü)tn befleibete 2lmt eines föniglid) fpanifcfyen &ofbiftoriograpben. ©S

ift ja befannt, wie fefyr ben fööfen gu 2£tcn unb 9)?abrib nad; jener 23tut-

nadftf in (Sger baran lag, ber entfetten 2Mt ju beroeifen, baf? ber SJiorb

SBallenfteinS ein 2tct ber ©erccbtigfeit geroefeu fei; biefen ÜNotioen entftammen

jene offijieHen 9lnflagef<$rtften, bie in ben ^al;ren 1634 unb 1635 in 28ien

erfdnencn finb. Unb olme 3weifel ba* ^eroulj bem fpanifäjen £of jenen

früheren tbeatraltfdjen SobeSerbebungen ÜöallenfteinS gegenüber mit feinem

Drama einen nü$t weniger angenehmen SMenft erroiefen, als ber befannte

itnterfyänbler Sejgma 9lastu mit feinen @ntl)üUungen über ben tobten §xieb=

länber. Unb bod) mufj man bem Didier bie (^ered^tigfeit roiberfabren laffen,

bafj er in feinem Drama aus Söattenftein niä)t baS 3err^^D wne« blut=

bürftigen ^mannen, wie irjn uielc ber Damals erfdjtenenen ©Triften barftellten,

aemaäjt, fonbern uerfuajt bat, feinen enblidjen 2lbfatt uom 5taifer aus pft)d)Os

logifcben unb politijdjen OJrunben jU erflären. Der G3ang ber Sragöbie ift

ebenfo flar wie einfai) unb bält fid) im ä&fentlidben ftreng an bie ©efd)iä)te;

frei erfunben ift nur ber böfe Weift SBaüenftein^, fein iUblatu^ £algu3. Da^
(Stürf t)olt etioa'5 meiter aus, inbem e§ mit ülMenfteinS Steüung in ben

böfmiifdjen Winterquartieren nadE) ber Scblaajt bei £üfccn, bie ber ^)id)ter

alz einen Sieg ber fatbo(ifd)en 2Saffen auffaßt, beginnt. Xura^ ben ^üdfjug

naef) iBöbmen ift ber (General bem ßaifer oerbädbtig gemorben, unb ber fiebere

bat Öefe^e ergeben laffen, bie 9lrmee ju tljeilen; bamtt beginnt (ber Gouflict

in ber SJruft SBaUenftcin^, unb in einem Dialog mit bem 9lftrologen Sem
(Sener) tritt ber innere Äampf 31t STage:

SJoII Unruö' ift mein ©eift, unb Jä^er ©djrecfen

S)urd)fd)uttelt baS ©ebetn, t)«tfe raft ba* Ölut

2)urd) meine 2lbem, unb ber ^^antafie

©ebilbe »irren m\ü), unb fc^wanfenb

17*
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äBirb mein JÖUd unb ©ang. 9Hd)t8 (Mutes birgt

£e8 ^erjenS Unrulj, unb ucrgeblid) ring' id),

3>er Seele 8tuf>e toteber ju getotnnen,

3>amit nid)t manfcub tolrb mein ättitt' unb (£ntfd)Iu&.

O fd)aue güt'ger ©tcrnenlcnfer broben

$08 toilbe ©obren meiner fctfeen ©ruft,

$>cn Sturm im ©eifte unb mein bange» &erj!

tan id) jjuriid nod) treten? 9Hmmermef)rl

3)a8 SBaterlanb in SBanben fdjreit gu mir,

68 treibt mid) ftürmifd) fort bie eig'nc Äraft!

Unfere iücfcr werben aus biefer red)t bejeidmenben SteÜe ber ftidnitng,

fogleta) erfennen, bafe 3?ernulj betn (Stjarafter SBattenftein« in ber Xragöbte

ba$ 9ie(fenf)afte, wa§ benfelben in ber 2&ltgefcr)id)te au^etdinet, nidtf ge-

nommen fyat, nnb wie er ftd) bcmüfyt, trofc feiner fpanifd0atf)olifd>en Sin;

fajauung feinem gelben geredjt $u werben. &Me <Sd)ifler läfjt er SBaflenftein,

beoor er ben entfdjetbenben Sdjritt jum 2lbfaU tlmt, jmifdjen ber ^Pfltdtit gegen

feinen Äatfer unb §mn unb bem ©ijrgeij fdjwanfen, ber itm ocrblenbet unb

itmt oorfptegelt, baß er 5um Detter &cutfä)lanb£ berufen fei.

&te folgenben 2lufjüge befcfyäftigcn fiä) mit jener benfwürbigen erften

2lbrebc ber faiferlidjen Generale 51t ^ßtffen am 12. Januar 1634, bcfannt

unter bem 9iamen bc$ ^>üfener £d)[uffc$, bie in 2ßien fo böfe* ölut gegen

2Baflenftetn erregte, unb bie SdjiUer jum 2HitteIpunft fetner „^iccolomim"

gemacrjt l)at. £refa, Äineft), ^low unb 9Jeumann, bie böfen ßteifter an ber

<5eite 2£allenftein£, [teilen bem ©eneraltfftmuS ben golbenen £ut von 33obmen

in 2lu$ftd)t. SSkiUeitftcm uerfud)t umfonft ^Mccolomtni, ber treu jum flatfer

ftef)t, ju gewinnen, unb läfet i(m von fiel) gtefjen, um Ebringen unb (Dallas

ju fjolen. %m fünften ?(cte tritt bann bie ftataftroplje ein unb wirb im

SBefentliajen tyrem gefa)id)tlid)en Verlauf gemäfe gefä)tlbert.

2lm meiften wirb uns bie grage nad) bem 3ufammenljange ber Xragöbie

«erntuy mit ber SBaUenftetn-Xrilogie non 8d)iffer tnterefftren. £abet form

faum ein 3n>etfcl Darüber obwalten, bafc Sdn'ller bie 35>erfe feinet S?or=

gängers gelefen unb ftubtrt l)at. 6ä)on bie ©efammtauffaffung oon ber

^erfönliajfeit 2£>aUenftein« bei #ermü$ ähnelt aufeerorbentlid[> bem Reiben

ber £rilogie, aber nod) weit weniger fönnen einjelne Stetten in beibcn

$)id)tungen ifjre natürlidje &erwanbtfcr)aft oerlcugnen, obgleich) biefer Umftanb

no<$ mebr bei ber 3tef)anblung ber JJtgur ber Jungfrau oon Orleans burtfr

bcibe £id)ter tjeruorrritt. 9)ian oergleid>e nur bie oben angeführten 3?erfe

oon ^emulj unb ben erften Monolog in „SBaflenftein« Tob":

„SBär'ft mögltdiv jfönnt' td) nidjt me^r, mie id) toottte?

5Jicbt me^r gurücf, mie mir'8 beliebt? 3d) mü&te

2>ie X^at oollb ringen, meü id^ fte gebodjt?"

uitb am 8ä)(u^:

„«a^iilo» Iicgt'8 Ijinter mir, unb eine SOTouer

3Iu8 meinen eignen Serien baut fi* auf,

3)ie mir bie Umfebr tbürmenb Ijemmt!"
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unb man wirb fid) überzeugen, ba& unter ben uielen Duellen, welche Stiller

für feinen 2öallenftein ftubirt hat, aud> bie 2i>erfe Sßcntulj' gewefen finb.

„3lber ba« Vcrbältnife Leiber ju emanber," fagt 2Ilfreb 3)ieifener in einer

fetner „&iftorien" fcl)r treffenb, „ift wie ba« eine« Seidmer«, ber ben Äern=

punft einer Situation mit wenigen Sinien ^inroirft, unb eine« 2)Jaler«, ber

biefdbe 3bee in einem farbem unb figurenreidjen SBilbe tjerfimtlidjt. 3lm

einfachen ©polier au« fcoljftäben, ba« ber Gine aufgerichtet, hat ber Slnbere

hieben hinaufgezogen unb bie feurigften Trauben wadjfen laffen. Der (Sine

ift ein Seefahrer, ber im SSorbeietlen eine Äüfte fietjt unb feiner ßarte eins

3eidmet, ber 9lnbere ift ein Eroberer, ber bort eine Stabt grünbet!" Die«

Urteil oon Sllfreb 3Keifmer über ba« 2lbhängigfeit«oerhälhüft jweier ©eifte«=

arbeiten oon einauber ift Ijeute um fo intereffanter, weil eben ein Unbe?

fannter au« bem 9hd)t« feiner Vergangenheit berau« nad) ben fiorbeeren

greift, bie be« tobten iteifmer« Schläfe umroinben.

©ine genaue Jöeftimmung über ba« 3af)r, in welche« bie SSaHenftein«

bichtung Skrnulj' fällt, läfjt fid) nid)t geben; aber man wirb nicht alljufebr

fehlgreifen, wenn man fte in bie ^afjre 1636 ober 1637 fefct, alfo in bie

3eit gleich nach bem (*rfd)eincn ber offiziellen 3tntlagefd)riften be« Sßiener

JÖofe« gegen ben ermorbeten SBallenftein. 3" ber 3^beftimmung ift man
mit einer anberen Dramatifirung be« 2Baü*enfteinftoffe« glütflicher baran, bafür

weift man aber fonft oon biefem Drama fo gut wie nicht«. G« ift bie« ba«

Xrauerfpiel „SBöflenftein" oon bem eoangelifd)en s
J>aftor unb al« 5lird)en=

lieberbiä}ter befannten Johann 9tift, ba« fdjon vot bem ^ajjre 1638 ge=

bidnet, aber erft 1647 in Drucf gegeben unb bi«her nicht wieber aufge;

fuuben worben ift. 9itft roirfte al« Sßrebiger in ber ©emeinbc äßebel in

Stormarn, ftiftete ben Schwanenorben an ber Glbe, mürbe oon Äaifer Jyer-

binanb III. 1644 jum Dichter gefrönt unb 1653 wegen feiner poetifdjen

Stferbienfte gar in ben 2lbelftanb erhoben. Dafi fein 2öerf über SBallenftein

ganjlid) oerloren gegangen ift, ift um fo mehr ju bebauem, al« e« bie erfte

bramatifche $ehanblung biefe« (Stoffe« oon Seiten eine« ^ßroteftanten gewefen

ift. llebrtgen« ermahnt Stift im „Öuftgarten" felbft biefe« feine« Drama«
„SBattenftein" neben einem gleichfall« oerloren gegangenen oaterlänbtfchen

Schaufpiel oon ihm „föuftao 2lbolf".

2öic populär bie tragifche OJefchid)te be« grieblänber« in wenigen ^fahren

in ganj Deutfdjlanb geworben war, jeigt ber Umftanb, bafj furj nach bem

breifeigiährigen Kriege, al« bie etwa« georbneteren 3uf^nbe im Weiche ben

Sinn für theatralische 93orfteHungcn junächft in ben größeren Stäbten wieber

aufleben liefjen, ba« ;'93olf«tl)eater au« 3Baflenftein fchon ein Wepertoircftücf

für feine 33ül)nen gemacht r)atter unb furje %e\t fpäter fid) auch ber beutfdje

^ßuppenfpielerbe« intereffanten Stoffe« für fein 5)?iniaturtheater bemächtigte.

Der beftimmtefte 9todjwei«, ben mau über biefe ^h^tfaebe befifct, befteht in

einem 21)eaterjettel, ber im ^abre 1834 — alfo gerabe 200 3abre nach ber

Egerer SWorbnadjt — in einem h«ubfd)riftlichen ©remplar ber befannten
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©ommer'fdjeu (Sfjronif von (SoämuS von Simmern gefunben unb bamate in

ben 33altifc^en Stubien abgebrucft morbeu ift. 3J?an rjat au$ bem SobeSjafjre

beS SBerfafferS btefer ©ommer'fdjen Gln-omf — 1650 — ben 9töcffdf)luf5

madjen wollen, bafe btefer ^eaterjettel fpäteften« in btefem 3al)te gebrucft

roorben fei, unb bcmnaä) bie Sluffityrung be$ „SBallenfteiu" cor biefer 3^r

fcrjon ftattgefunben f)aben müffe. 28äre biefe Folgerung richtig unb t>dU man
an bie 2lngabe beS ^eaterjettete „SDJoutag, ben 3. September" feft, fo fönnten

nur brei Safjre für biefe Sluffüljrung in ^Berlin in Jrage fommen: 1635,

1640 unb 1646. 2lber man b,at babei ganj überfein, bafc biefer Sweater

=

jettel aud) oon einem fpäteren £efer ber (Sfjromf etma als Sefejeid)en ein=

gelegt fein fann. 3a) fd)liefee au$ bem ganjen ^fn^alte beS jebo<§,

bafe er md)t oiel fpäter als 1 650 gebrudt fein wirb. £>e$ bol)en Onterejfe£

wegen möge fein ^n^alt bier $lafe finben:

Montags, ben 3. @eötember:

@ott benen reföectiöe botbgeneigten ßtebbabcrn ber leutfajen [@d>auföiele §o
fonberbarem SBo&lgefaHen örafenttrt »»erben:

$ie 2Belt=befannte fciftorie

öon bem

Xöranntfdxn (Beneral SBaHenftein.

$erfonen:

1) i$erbinanbu8 I., 9tömifd>er Sraifer.

2) g«rbtnanbu8 IL, flönig öon Ungarn.

3) 3W«tW«8 «dtal
j tot)[„t. @enelaIt.

4; ®raf Cueftenberg )

5) 2llbertuB ffiallenftein, fcergog öon

Sfrieblanb.

6) 2>effen ©entablin.

9) 3fabeua, ffammerfrau bei SEBoHenftein»

©ematjlin.

10) fterfcog Don SBeümar.

11) jhnilia, beffen lodjter.

12) ®raf öon Slrnbeim.

U) Sil I
"*** •«*"•

15) 3flotö, 2Baflenfitein8 9»arfctoII.

16) Obrifter 2e8le )
f0 ben 2Bau*enfrrw

17) Obrifter ©orbon > unb feine Gr

18) flapt. SButtler ) tobten.

19) Weumann, 28attenfrein8 öofftrltdjer

5iittmeifier.

20) 2>et fto<r).

21) ®in öolIer*befoffener »teurer.

22) ©in $age.

©ummarifd)er 3nljalt:

21ct 1, <2>c. 1. 35er Jtoufer ruftet ftdj toiber SEBattenftetn, roeil er öon feinem

generalat niebt abtoeieben toifl, gum äriege; befielet fotoobl bem <SaHa8 eine Sinn«

toiber ibn aufjubringen, als au* ben Queftcnberg nacb Ungarn gu fdurfeu, um etlube

$ülf8üölfer r)ergujufür)ttn. Sc. 2. SBaHenfteinS Ärieg8*0fftctereT öertounbern fieb, bas

trjr großer Oeneral refigniren fofl, unb t)aben beBtoegen allerlei 2ltifd>löge. €>c. 3. Sfadv

bem SBallenftetn felbft gu ibnen fommen, unb öon allen beitagt roorben, befcbltefeen fie,

ft^ toiber ben ffaöfcr aufjulebnen unb niemanb anberS al8 ibren ©eneral baoor }M

erfennen, toobrö 9?eumann boffirlta) mit örablet. SMenftetn fdjidet 3üotö nadi bem

$er$og öon SBcömar unb trafen SIrnbeim, eine 2(Ktanö mit tbnen gu madben. Sc. 4

^tttmetfter 9teumann giebt bem jungen Alberto einen SBertoetS, baß er ftm in bie

3fabefla öerliebet unb untcrridjtet ij>n, tote er fie auf anbere SWanier gur Mtftfticn
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bringen fofl. ©c. 5. SllbertuS will gwar bei 3fabefla SReumann« dtatj) ftd) gebrauten,

aber auf ifp bemütbigcS 2lnratt)en wirb er wteber auf anbere ©ebanten gebracbt.

3Ut. 2, Sc. 1. 5Rad)bcm ätfallenftein mit ben SöunbeSgen offen conferiret, befdjliefet

er auf bac ©efdjwinbefte, feinen Stnfdjlag in'S Jükrf gu fcfoen. ©c. 2. 9tittmeiftcr

9ceumamt unterrichtet ben jungen Jriebricb, wie er fid) bei iÜmilia feiner ßiebften

»erhalten foll. 6c. 3. £cr fccrfcog oon itknmar bercbet feine 4*rtngeffin Xod)ter, ben

iungen ftribcrid) gu ebelidjen, ber auch, burd) aUerbaub ßiebfofungcu fid) bei ü)r auf»

iöcfte infinuiret. Sc. 4. 2cSle, ©orbon unb 83uttlcr tragen jüebenfen, bem SEÖaUen»

ftein wiber ben ftaifer beigufteben unb bcfdjlieijen bielmebr, foldje JUerrätljerer) gu

entoeden. ©c. 5. 5)er flaifer unb flönig oon .Ungarn fcheuen beS SÖaUeuftetn

SHein«(ft)b unb machen ftd) parat, ibm gu miberfteben. ©c. 6. SeSle, ©orbon unb

JÖuttler offenbaren bcmÄanfcr beS SBattenfiteinS 2Jcrrät&eret) unb ocrfprcdjen 6r. aRajeftät,

ibn rjmjuricrjten.

Ölet 3, @c. 1. Sricbricb, fähret fort Nmilia gu feiner Siebe gu perfuabiren, bie

fid» aud) ibm als feine ©emablin ergtebt. ©c. 2. äBallenflein öermunbert ftd) über

feiner ©öfjne iiiebeS^ffairen, wobei SReumann mit fdjerget. ©c. 3. gribrtd) fömmt

mit iHmilia unb bittet um $od}geit mit ibr gu madjeu. ©c. 4. SeBle, ®orbon unb

jöuttlcr offenbaren bem äEallenftcin, bafj fte oon bem Käufer ernannt fcmib, ir)u gu

tobten, unb ftelleu fid), als ob fie ibm am allergetreueften mären, ©c. 5, 6, 7. Xer
junge Albertus liebfofet bie 3fabcUa, ftribrid) oermeifet ifjm fotdxd; fie tomtuen

bariiber mit bem Siegen gufammen, »erben aber oon iRcumann auf pofftrltdje 8rt gc*

fd)iiben unb mieber oereinigt.

Jikt 4, ©c. 1. tJriebrid) jjat Sllbertum ben SÖJallenftcin oerrabjen wegen ber suc

3fabeUa begaben Siete, bie ©emablin bittet oor ifyt, wirb aber oon Sttattcnftcin ab»

gemiefen. ©r. 2. JitfaUenftcin bciweifet auf's ©raufamfte bem Slbetto feine Siebe, er

aber rechtfertiget fid) auf's Jöefte. ©c. 3. 2)ie ©emablin begädjtigt bie 3fabetta 25ieb«

ftabls, SBallenftcin befehlet, fie auigu&enfcn. 2US aber SllbertuS einen genfer, ber fie

angreifen will, erftidjt, wirb ec gletctjfaUS oon SaQenftein in ber fturie (jingeriditet.

©c. 4. 5. (Sin luftige» 3ntericenium oon bem Äod) unb einem befoffenen Situtcr,

meld« ÄBaflenftein will benfen laffen. ©c. 6. SBaüenftein befielet feinen (leinen

$agen, SRiemanb gu ibm Kommen gu laffen, als ibn aber ber Sßagic auf ber ftergoniu

Jöefebl aufwertet, wirb er bon ibm erftodjen. 6c. 7. Seele, ©orbon unb SöuttUr iiu

oitiren ben Saüenftein nadj öger, unb ©orbon übeneidjt ib^m bie ©drfüffel gu berjelbcn

Seftuug.

Stet 5, ©c. 1. £eSle, ©orbon unb Rüttler traettren ben SBaffcnftein nebft

feinen ftreaturen auf's SJefte, unb wie ber Söaüenftein wegen äRe(and)o(eu Slbfdjicb

nimmt, fahren bod) bie Slnbern fort unb madjen fid) mit ©ingen unb irinten icd/t

luftig, bis fte gule&t nod) eine ©efunbbeit trinfen, woben £er$tt), ftinSti, 3Uaw uub

SReumann oon ben Jlnbern erfdjoffen uub weggefdjleppt werben, ©c. 2. ättattenfteiit

wirb auf feinem Sbette beuntubigt oon ben ©eiftern ber oon ibm (Srmorbcten, worüber

er in XobeSgebanten gerat b, bod) aber wieber eiufdjlummert. ©c 3. ©oibcn fomnit

nebft ßeSle unb S3uttler beimlid) gefdjlicben unb giebt bem SSBaflenftein mit ber ^arti«

fane einen (rang, worüber er fid) nod) guleßt als ein fterbenber ßöwe ergeiget.

5Rad) biefer ^auptaction foll gur fturöweil befdjliefeen ein luftiges 5Rad)fpief, gc»

nannt w 2)ie brei feltfamen S3erge".

S)er ©dauplaö ift auf bem Söcrli nifdjen JHatb,b,auf e, unb wirb um 4 Ubr
angefangen."

So weit biefer alte berliner Xjjeaterjettel, ber an br 9luefüfjrlid)feit

nic^t^ 51t röünfdjen unb barüber feinen 3^eifel übritj lafet, baH biefe-? 3BaUcn=

fteinftücf mit Sdjiflerä SBerfc beinahe cjar mc^td gemein l)at. ^at 6d):iler feine

£f)efla nur bi^terifd) umgeftaltet unb in feinem 9)iar ^iccolomini nur au3
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bem Neffen Octadon, v>fepf) Siloio ^iccoloinint, genannt 3)tar, Der im Por-
trät npti) Ijeute im Schöffe ju 9tad)ob 311 feljen ift, unb im ^aljre 1645
bei ^anfau in $öl)men ben ftelbeutob fanb, ben Solm beSfelben gemacht,

fo rjaben wir es in biefem ^olfSftürfe mit ben t>öllig freien (Srfinbungen oon

jwet 3ölmen SSaHenfteinS unb einer 2od)ter beS Damals faum Dreißig;

jäbrigen &er$cnj*
s
#ernl)arb von Stfcimar 51t tljun. 9lnbcrerfettS erbebt fid)

Dies £beaterftücf bod) fdjou weit über bie gewöhnlichen Darfteltungen tage*;

gefdjictylidjer (STeigniffe, inbem e* ben ^erfudj mad)t, bie geftydjtltdjen Xbat;

fachen burdj eingefnüpfte l'tebeSintriguen $u mürben. Die ftigur 3iMenfteinS

felbft ift freilid) babei 311 ber (Sarricatur eines blutbürftigen 9ih'ttl}erid)S cje-

worben, unb bie Ijiftorifcfje Wröfce Des tfäcbtänberS bleibt uöllig unbegriffen.

2lm ^ntereffanteften ift ol)tte Smtfcl bie 33el)anbluug be* i)iittmcifters

Heitmann, ber bei SöaUeitftein bie Stellung eines ©ebeimfecretärs einnahm,

unb über beffen
s
}>erfönlidjfeit unb 2l)ätigfeit man erft au* ben bcmnädjft

311 oerörfentlid)enben UntcrfudmugSacten gegen bie 9Inl)änger ^allenfteiiiS

etwas mein £id)t als bi*l;cr gewinnen wirb. 9teumanu übernimmt in bem

33o(fSftücfe bie dloUe bes ^anSmurft; unb in ber Ttyat wirb feine Sigur

aus ber Umgebung beS ^riebiftnberS 31t einer joldjen Sßerwenbung mcbr fidb

Riefen, als biefes fein Aftctotum 92eumann, ber feine &änbe in allen fingen

fteefen batte unb mit feiner lofen 3unÖe überall woran war, »ieHeicbt

Seni ausgenommen, ber in feiner fomifdjen Gkaoität als Sterngutfer nad)

biefer Seite beute nidjt minber wirffam auSjunu^en wäre. Sonft Denrath

baS 3tücf entfd)teben ben (Sinfluft ber englifdjen Sdjaufpielcr, bie ibre

Stüde frübjeitig nad) Deutfa)lanb gcbrad)t l)aben. Die #orberungeu ber

©infyeit bes OrteS unb ber $e\t finb oon uuferem Dichter oöHig oernacri'

läffigt unb, ber 2Bed)fcl ber Decoratiouen wirb auf bem berliner iHatbbaufe

faum weniger naiu gewefen fein, als in Sonbon 311 StiafefpeareS Seiten.

Die 3a)tufjfcene unfereS „Ühkittenftem" erinnert jubem frappant an eine

Sbafefpeare'fd)c Vorlage, au bie £raumfcene in ,/Jltdjarb III.", wo jenem

blutbürftigen Ufurpator beS cnglifdjen ßönigstbronS in ber 9iad)t uor feinein

£obe bie Öetfter ber oon ibm (h*fd)lagenen brotyenb erfahrnen. Wann fo

fdjieljt es aud) SMenftein, beuor bie Wöxbex eintreten. Unfer Dieter

wufite offenbar au* ber ^rari*, wie wirffam bie plaftifdje Darftettung bes

Traumes auf ber Mtyic ift, namentlid) wenn bie Scheden beSfelben in ben

folgeubeu Scencn fid) üerroirflid)eu; aueb bei ber gigur beS Glarence bat

Sbafefpeare bieS Littel mit großem Erfolge Derwcnbet.

3u ber nämlidjeu $c\t, alfo gleid) nad) bem breifeig}äl)rigen Äriege,

batteu feid^ifd^c, ^od)bcutfd)e (Somöbianten iljren ^(jeSpiSfarreu im SBeftcn

Deutfd)lanbS, in Bremen aufgcrid)tet, unb unter ibren ^eaterftäden befai^

fidt) ebenfalls ein- „SöaHenftein". XaS ^fjeater war in ßapitäu Reifens

^>aufe auf ber £angenftrafee, unb biefe Sd^aufpieler waren wof)l bie ©rften,

weld;e ben plattbeutfdjen (Kollegen in ber eigenen Heimat ßoneurrens maebten.

9)ian erfährt nur ben Titel beS Stüdes: „Der oerratbeue ^errätber,
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ober ber burd) &oa)mutt) geftürjte ätfallenftein, ^erjog pou
gricblanb, eine rocltberufcne, roaljr^af ti^e unb fdjauroürbtge

Materie" unb bie 8d)lu&üerfe bes ^caterjettel*:

„$en bad ©lüde t)od) erhoben,

ilötrb gleich einem (eisten Sali,

Oft halb bin unb der gefflboben,

HM* t&n fürst ein Ijofjer Sau".

Süen $of)eit nidjt genüget,

Unb Ijöljcr nur flieget,

IM 18 itjm ift erlaubt,

$urct> f^recfliOK» fallen

SBirb folcfcr betäubt

S)cr Gimmel tann Xurannen uid)t bertragen,

35er §od)mutb, mufe fclbft fid) barnieberfdrtagen."

Ob biefe fäd&fifd^en, b. I). oberfäd)fifdr)en edKwfpteler naä) berfelben &or=

läge roie bie berliner gefpielt baben, ift fcljr jroeifelljaft. £urä) einen Sweater*

jettel ber Hamburger öibliotyef, ben Ctto ftüDiger oeröffentlicbt bat, unb

weiter uom 26. 3uli 1720 bahrt ift, ift c* bagegen feftgefteUt, bafe ber

berliner ä>>aflenfteintert fiä) bi* in ba* 18. ^abrbunbert tjinein pgfräftig

erhalten bat; benn aud) btefer Hamburger £beater$ettel enthält bie beiben

Söfme i&attenftein*, Ariebrid) unb Ulbert, bie £od)ter &er$og *Bernl)arb$ von

SBeimar, tfmilia, bie flammerjungfer 3fabeUa unb 9?eumann als $an$nmrjt.

3)er tfopf m StyeaicrjcttelS lautet:

w3Jtit fcotjer obrigfeittidjer SöetoiUigung

»erben fceutc ftrentag«, ben 26. Sulii (1720)

EieJronigf. $ob.lnifd)en unb ßburfürftiid)cn Säamfcpen pribtlegirten leutfdjen

ftofcombbianten beuen refpeetibe Herren ßiebbabern cürieufer teutfdjer <34au»

spiele mit einer fef>en8toürbigen unb mobeften $aupt*&ftion aufwarten,

betittult:

£a* feltfame Scben unb gewaltfamer lobt

SUbertt Don 2Ballenftein,

£>erjog& oon 9JJedlcnburg unb ftrieblanb, geioefencn fatferltc^en ©eneral

liffirnnm. <3o gefdjeb^en gu (Sger in 23öljmen anno 1634. 2Rit Slrlequin,

einem Curjmeiltgen Offizier.

n B. Unb ba biefe @efd)id)te faft einem iebem mirb befannt fein, als bat man
bor unnötig eradjtet, ben 3nbalt berfelbigen benjufcöen.'*

dagegen fdjetnt ein Stfaflcnfteinftücf „$)a* grofje Ungeheuer ber

2i>elt, ober ba$ ßeben unb Sobt be$ ehemals geroefenen Äanfer*

lidt)eu ©eneraU Söallenftein, £>cr$og$ oon #riblanb mit 4?an3

SBurften" mit bem berliner £ert nichts gemein ju baben. 6* würbe am
29. October 1736 ebenfalls in Hamburg unb jroar, roie ber 5ü)eater§ettcl

jagt, oon ben ,,&od) gürftl. SBatberfifdjen priüilegirten ,§od)beutfdjen £ädjfifct)en

ftofcomöbianten mit lebenbigen ^>erfonen" aufgefübrt, aber aud) uon biefem

SßaHenfteinftürfe ift unä ein £ert nidjt erhalten geblieben.

Die Slmtabme liegt feiir nabe, bafj biefe &taHenfteinftfidfe be$ $olf$=
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tfjeaterS aud) oon ben beutfa)en ^uppenfpielern für il)rc

s
3)Jiniarurtl)eater

benufct roorben finb, aber es mangelt aud) tyev au einem £erte, ber auf

unfere 3*^1 gefommen märe; bei ber gauftbidjtung jinb mir in biefer &e-
jiel)ung eutfdneben bejfer baran. $od) läftt fidb roenigftenS bic £hatfadbe

felbft äioeifelloS burdj baS Repertoire bes ^uppenfpielerS 3)iid)ael Daniel
£ren feftftellen. $reu, fam im Satire 1066 aus 3>änemarf nad) 9Jieber=

fad)fen unb fpieltc im September beSfelben $al)reS in Lüneburg; unter ben

£l)eaterftücfen, bic er mit feinen puppen ben Süneburgern vorführte, erfdjeinen

al§ befonbcrS bemerfenSroertl) ein „ftönig &ear", ein „$octor Sauft" wiö

ein „(General sÄ>allen)leiu (5i>al)lftein)". £'eiber oerrätl) bie -Hufteidmuna.

ber Stüde über tyren Xxtd binauS nidjt baS Öeriugftc, unb fo ift man oorerjt

noa) auf bie Hoffnung angeroiefen, bafc fid) in iraenb einem StabtardErioe gcleaent*

lid) Stöbere« über „Saflenftein'' auf bem ^uppeutbeater fmbet.

3m 3al)re 1769 fam in Mimberg eine beutfdje Ueberfefcung ber

©efdjiäjte SMenfteinS beS ©ualbo s£riorato oon Dr. fitnf beraub unb fte

mar es offenbar, melaje baS ^ntereffe für bie tragifdje Weftalt beS Tfrieb-

länberS unter ben ®efdnd>tsfreunben unb ^id^tem $eutfd)lanbs oon Beuern

anregte; man f)at ntcr)t weniger als oier größere bramatifdje ü&crfe über

Sikiaenftein in bem ucrljaltnifcmänig htr$en 3eitraum oon 1781 bis 1792 in

ber bcutfd)cn Siteratur $u oer§eidjnen. Sie alle fanfen 5urücf in baS 9üd[)tS ber

2>ergeffenl)eit uor bem 9)ieifiertoerfe SdtfllerS, roie bie Sonne am SNorgen bie

flehten ©eftirne ber s
)fad)t »erjagt unb für baS menfd)lid)e2luge unfidbtbar maeöt;

es finben fid) biefe bramatifdjen £>td)tungen nur uod; auf grofjen Bibliotbeten

in einigen ©jremplaren, felbft in Berlin unb Böttingen ift nur je eine

berfelben, bie oon £alem, oorfjanben. $er 3e'* Naa) ift ÜOn iönen baS

Scbaufpiel „9Ilbred)t 2Balbftetn" oon Steinsberg baS ältefte; es erfdnen

fd)on im 3al)re 1781 51t $rag im Tmd. Der Berfaffer mar 2T)eater=

birector in ^ßrag unb ^icgensburg unb bat eine ganje Reifje oon Schau*

fpieleu, barunter aud) einen „Ctto oon Söittelsbad)" geid>affen. ^voti ^falrre

fpäter 1 783 erfaßten in ®otl)a eine jroeite bramatifdje Bearbeitung beS Spaßen*

fteinftoffcS im T>rucf unb jmar anonmn unter bem £itcl „$cr 33aron

oon ©allcnftein", cht militärifd)eS Scbaufpiel in 5 Slufjügen, roeldbeS

bie befonbere ©gentbümlidtfeit f)at, S^allenftein als Weift auftreten $u laffen.

(Snblid) brachte baS 3af)r 1792 nodj ein britteS fünfactigeS Sraucrfpiel über

5BaUenftein oon bem ^rager Bud)bänbler ßomaref; biefer fruchtbare

bölmtifdje £ramatifer l;at übrigens neben feinem „Ättenftein" aud) einen

„^auft" gefdirieben.

9Son entfd)ieben böserem bia^terifdjen 35>ertl)e als bie brei genannten

Dramen ift baS Sd)aufpiel „25>allenftein" oon ©erwarb 31 n ton oon
&alem, meines im ^aljre 1786 in Böttingen erfaßten, nadjbem bie erfien

Scenen ber Xia)tung bereits ein 3abr früher in SBoie's „^eutfebes 9)?ufeum"

abgebmeft morben maren. ^aletn ftanb in ben nädjften Bedienungen 31t ben

ööttinger Xia^teni unb 511 Oiraf frriebrtd) Seopolb oon Stolberg, mar aber
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aud) mit Nicolai unb Sßtelanb befreunbet. 3ur 3eit, al* fein Drama „hatten*

ftein" erfdjien, mar er 3iegierung*ratf) in Clbenburg unb ftanb bamal* im

36. £eben*jal)re. Seine Stttö^ifa1 rübmen, biefem faft ganj oergeffenen

Didjter einen fefjr au*gebübeten Sinn für gönn, grofie £eid)tigfeit in ber

Darftellung unb eine ungeroöfmlidje umfaffenbe unb oielfeitigc 33elefenf)eit, be-

fonber* auf bem ©ebietc ber Öefdjidjte naef). gür feine geroiffenbaften Inftoris

fd)en Stubien fpriest nid&t* meljr al* bie Sßorrebe ju feinem „Söallenftein".

,,2öallenftein,'' füfjrt Jätern bort au*, „fei beut ßaifer weit langer, al* bie

meiften Wefchi$t*fd)reiber (bamal*) annähmen, treu geblieben. 9iur ba* offen-

bare Sftifetrauen be* Äaifer* tjabe ifm jum 33erratf) fortgeriffen. @r, £>alem,

Ijabe oerfucfyt, biefen luftorifd)en2i>aIIenftein in feinem Drama Darstellen."

Unb biefer fritifcfje 3"Ö ift in ber £t)at ber leitenbe ftebanfe be* Didier*

bei feiner bramatifdfjen Arbeit geroorben; er bat, um biefen 3roecf ju erreichen,

weiter au*gef)olt, al* Sd)iller. &föl)renb biefer bie (Sntroidelung ber ©reigniffe,

bie jur Äataftroplje oon @gcr führten, in ben furjen 3ttftftum uon ettua brei

Monaten (Dezember 1633 bis gebruar 1634) ^ufammengefafet, beginnt ba*

Drama &alem* bereite mit ben 33erf)anblungen SBallenftein* mit bem gürften

(Siggenberg wegen 3Bteberübemaf)me be* Dbercommanbo* ber faiferlidjen

Gruppen, roie fic im 9iooember unb December be* ^aljre* 1631 fid) abs

fpielten. Cime 1001 bemnad) bie 2tbfid)t &alem*, in feiner Dichtung

ein Inftorifclje* Gljarafterbilb oon bem grofcen grteblanber 511 geben, rote e*

Sbafefpeare in feinen $önig*bramen 511 bieten pflegt. 2Bie bei bem großen

dritten, fo reiben fidf) aud) bei &alem, bie einzelnen ©reigniffe epifobenartig

anetnanber, nur fefjlt feinem Drama ber natürliche .Uitt : bie paefenbe £e=

ben*roal)rbeit Sbafefpeare*. Da* £iebe*paar bei ScfnUer Xljefta unb 3)?ajr

^ßiccolomini fehlen bei £alem ganj. Dagegen erfdbeiuen bei ifnn Wertrube, bie

"Diutter SÖaßenftein* unb fein guter (Seift, unb ein fleiner Sofm be*felben,

2ßttf)elin; bod^ fdjeinen biefe beiben Figuren nur ju beut 3roetfe ba ju

fein, um bem Dichter Welegenbeit *u einer ftamilienfcene nad) bem 3)?ufter

©oetfye* in feinem „©öfc üou ^erlidnngen" ju geben. Die tragifdje 33er*

roicflung, wie fie fid) in Sdnller* SBerfe au* bem (Sbarafter unb ber

Stellung 28allenftein* ergiebt, fefjlt im SöefentlTdjen bei ,§alem; aud) fann

bafür bie fefjr oberfläcfjlid) fftjjirte £iebc*intrigue jroifcben ^iccolomini unb

£erefa, ber GJattin SBallenftein*, nidjt entfcfjäbigen. ^iccolomini felbft er=

fd&eint, roie bei Stiller, al* ber gebeime, aber ärgftc $cinb be* grieb*

länber*, roäl)renb biefer ba* feftefie Vertrauen auf it)n fefct, meil ber roelfd^e

(Sraf mit it)m unter bem Ginfluffe beSfelben Planeten geboren ift. (55 eutfpridjt

bie* übrigen* ben Xtjatfac^en, roie fie fid^ aue bem 23riefroedf)fel ^Sicco=

lomini* mit föalla* unb 9llbringen ergeben. 2Bie bei Sdfjiller, fo roamt

aud^ bei &alem Wraf Xr^fa Söaßenftein oergeblic^ oor biefem falfdjen

Jreunbe. Seni, bem Stembeuter 2®aHenftein*, ift in beiben Stücfen biefelbe

9Joffe juget^eilt: er inaugurirt bit^ mie bort bie politifdjc ^ätigfeit 2^allen=

flein* unb ift am ©nbe ber Grfte, melcber au* ben Sternen ba* nafjcnbe

Digitized by Google



26 0 <ßeorg ^rrnet in ^annorer.

$Bert)ängniB lieft 3m ©egenfat} ju oa)ilierS 9lnorbnung geljt bie ©rmorcmncj

SGBaÜenftem* auf offener sBütme uor fid>, unb jwar ift es ©oroon, ber uiele

2ßof)ltt)aten oon bem ©eneral empfangen t)atr unb ü)rer oergetfcnb, baS £enfcrs

amt felbft an feinem 2i>obltf)äter DoUjieijt. Rüttler tritt metjr jurücT, ift aber

aan$ unb gar ber wenig ad)tungsmertf)e Gbaraftcr, wie ü)u bie ©efdndjte

fennt. Die wertlpollfte unb bramatifa) wirffamfte <3cene au* £alemS

Dichtung ift ol)ne 3w>eifeC bie (Spifobe, in weldjer ber $um Xobe oerwum
bete, ritterliche ^appenl)eim ben ^rieblanber oor feiner (rt)rfua)t nxirnt; hier

ergebt ftd) aua) bie (Spracbe be* Diesters ju t)öt)crer Äraft.

&ur$ cor bem entjdjeibenben Scbritte ii>allcnfteins, ber Um oom Äatfer

für immer trennen foll, länt .fcalem bie 3}futter 3sJaUenfteinÄ ju biefem warnenb

jagen: „Du wirft ber £clb eine* Xrauerfpiclä bercinft fein!" unb ber grieb*

länber antwortet: „Da$ fei il)m fd)on reebt, oorausgefefct, baß baS Trauer*

fptel aud) gut fei!" Üötr hoffen, bafe &alem bieS SBort 2öalIenfteinS nidtf

auf fein Drama belogen fjat, beim baS mürbe eine fdjwere Xäuf$ung für

itjn gewesen fein. «Sein Drama ift nidjts weiter als eine lüerarMftorifdt)

intereffante Vorarbeit für £dnller£ 3)Jeifterwerf; unb wenn wir aud) nid^t

ganj fo weit in unserem IXrttjcifc wie ©oetbe unb 8d)tller geben wollen, bie

&alcm 511 jenen Sdjriftftellern sägten, bie ben ©ejdmtacf beS ^ublifums im

3lrgen Ijielten, fo läßt fia; bod) niajt wegleugnen, baB bem Dichter fct)öpferifd>e

Äraft, Uriprünglidtfeit ber (Smpfinbung unb lebenbtge 9Jaturmabrf)eit fo gut

wie gän$lid; mangeln. 3 eine Dietlingen bewegen fid) alle auf ber aus*

getretenen ^öalin be* (Sonuentionellen, unb für einen bramatifdjen Dichter ift

biefe bie gefäbrltd)fte, benn fic füljrt $u ber fdjlimmften (Sigenfcbaft eines

Dramas, jur £angmeiligfeit.

£öd)ft wabrfajeinlid) ift e*, bafj 3d)Uler bieS Üöerf feines Vorgängers

geformt bot, e* würben fid) manche ouffoüenbe 3u9e/ 0*e beiben Dramen
gemeinfam finb, fonft nur fdjmer erflären loffen ;

jubem mufe man annehmen,

baft 3a)itler ebenfo fleißige literorl)iftortfd)e 3tubien gemacht l>at, wie beute

ein jettgenöfftfajer Dieter. Denn man glaube nur ja uid)t, bajj man bie

9tteifterwerfe unferer Literatur allein bem ©enie iljrer SJerfajfcr uerbanft,

einen nid)t unwesentlichen Beitrag baju bat audj ibr gleit} geliefert.

Dal 2Berf ed)itter3 l)at feinen 2Beg faft in olle 3prad>n ber ge*

Mlbeten Lotionen gefunben. 8d)on im 3al)re 1800 überlebte Goleribge bie

Sßiccolommi unb äBallenfteinS £ob in'S (*ngltfd>, unb biefer erften lieber;

fefeung folgten nod) brei: oon Xlwrnton, SBalftngton unb Dr. iöudibeim. 3n
bos granjöfifd)c würbe ©attenftein suerft im ^a^re 1808 oon Benjamin

ßonftant überfc^t; feinen gu§topfen folgten uidjt weniger als neun Rubere,

bem 9llter nod) in folger.ber 9icibcnfolge: 33oraute (1884), 1'efrancoiS (1837),

Mmcitüc (1837), ^affart (1837), «Diarmier (1840), ^aloteuf (1854),

5i6gnier (1859), SJraun (1864), ©ottler (1875). Die üaltenifd)e Siteratur

befitjt eine Uebcrfcfymg von SBattenfteinl Säger oon ^c^arb Geroni (1844)

unb 5wei Uebcrfefeungen non Menftein^ ^ob oon »ergant (1838) unb
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Staftani (1843), bie polnifchc jiuei von ßaminSfi (1832—1834) unb

6aboro$tt (1875), bie cjechtjche — SBattenftein ift von ben (Sjechen immer

als einer ihrer Säulenbeiligen angefehen roorben — eine uon ßolär; ja

SBalleufteinS Säger ift fogar in'S Sateinifche (von ©riefinger 1830) unb —
in'S <Stenographifa> übertragen roorben (oon Söenbtlanb 1875).

$)afj SBattcnftetn auch in eine Oper verarbeitet roorben ift, werben nur

fef)r Wenige uon unferen Sefern roiffen. £aS Sibretto hatten Spanjachi unb

be Saujiöre* nach Schillers £rilogie gearbeitet, unb SRui$ hatte es in SJiufif

gefefet. 91m 4. £ecember 1877 mürbe fie 511m erften Wale im Gommunal;

Theater ju Bologna aufgeführt, ofme bafe fte fich auf bie Sauer auf ber

23üfme hätte halten fönnen. Befannter ift bei uns in £eutfd)lanb bie 6om=
pofitiou oon Rheinberger „2BalIenfteiu, ein fmnpbonifdjeS £ongcmälbe." Unter

ben einjelnen poetifdjen Srücfen aus ber Srilogie Schillers haben bie (Eom-

poniften befonberS an bem 9ieiterliebe aus bem Säger unb bcm Siebe ber

Styefla „®er (Sicbroalb braufet" (SJcfaffen gefunben; fie jinb feljr oft unb in

mannigfaltiger gorm in SHuftf gefegt morben.

Slufcer ücrfchiebenen Bearbeitungen ber Srilogie «Schillers fenne ich fclbft=

ftänbigc bramatifd)e Arbeiten über sSkiflenftem nadj Stiller nur jroei; bie

eine ift oon bem Jyranjofen SiabiöreS (geb. 1792 geft. 1858), welche im

3ahre 1829 in s}krtS gcbrucft morben ift, bie anbere oon 2Silhelm SKeinholb,

ber aber nicht ben eigentlichen 2Baüenftcinftoff, fonbem nur ein heroorragenbes

©reignife aus feinem Sehen bebanbelt bat, bie Belagerung StralfunbS unter

bem £itel „S&flenftein unb Stralfunb," ein gefchidultcfcheroifcheS Sdjaufpiel

in fünf 3Iufjügen, gebrudft im 3al)re 1846.

ftanj befonberS reich ift bie beutfdje Siteratur an Romanen, 9touelleu

unb (Stählungen, bie fidt> bie ftefd)idjte 3Battenftem$ als £ummelplafe ber

^ptjantafie ausgewählt haben; nad) biefer Seite bin ift ohne 3roeifel 9Cs

biegenfte Arbeit ber umfangreiche biftortfcbe Montan „SBalbftcin" oon föeinrid)

Saube. 2)a$u l)at fid) um bie gebeimnifwofle ©eftalt beS grieblänberS,

namentlich in feinem böbmifd)en ^eimatlanbe bereits ein Sagentreis gebilbet,

beffen meitere 2luSbehnuug auch We umfaffcnbften SßoaflenfteimStubien ber

©egenroart nicht ftören mcrbcu. 2)aran aber, batt bie biftorifche ^erfönlid)feit

SBattenftemS eine fo oolfsthümliche, roie fie heule ift, geworben ift, hat gerabe

Schiffers £rilogie ben Toefentlidjen 9lntbeU gehabt; unb fie ift es aud), bie

ben reijooHen 3auber immer in lebenbiger flraft erhält, um ftets neue ^orfetjer

in ben Bann ber 3£affenfteinftubien $u Riehen.
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Hopelletle.

Don

3ulfu$ #ttti.

— Herlin. —

Karfreitag, Soeben warb ber 9fadnnittag3s@otte*bienft angeläutet

;

ein unliarmonifdjcS Oietön. £enn bie OUotfen waren in grellen

Xifjonanjen sutammengeftellt, bamit c* bem SRenfdjen fd)on von

üoriiberein red)t meinerlid) nnb mehmütbig um'3 £er$ merbe.

21u* ben altersgrauen portalen ber halb romanitdj, halb gotiidjen Mirdje

ftrömte bie Menne; salilreidber al* gemeinhin. Sie 5ogen stammen heims

märte fdjnwrjgefltnbet, mit ernften unb ftrengen (>teftd)t*falten. £ier intb ba

eine Steigerung über bie gehörte s
J>rebigt. Ganbibat deiner* hatte gerebet.

Gr mar fonft ber Liebling Mer; aber bie ^rebtgt hente — V! — 2Sie ba*

mobl fam? — C5r mufete franf gemefen fein; gemifr. Seine Stimme Hang
ja ganj heifer unb er hatte fo gar feinen Sdmning. Ginmal mar er fogar

fteefen geblieben; faft eine Minute lang. Taz mar boä) nie bei ihm uorge;

fommen! . . .

3fai £auptportat ftanb Sophie eidjler, bie Toduer be« ^aftore. (Sine

lange, formale Weltalt in glattem, fchmar^cm ftlcibe; ein itnf$8neS, ianane-

jogene* ®efu$t mit fleinen, aber burdjbriugenben, fdnoarjen 21ugen. Sie

niodjte faum oterjig 3al)re wählen. Ülber baS feft am Äopfe liegenbe <oaar

mar faft oöüig gebleut.

Sie erioartete ben jungen (>>eiftlid)en unb trat mit ihm ben £>eimmcg

an. Xenn and) er hatte feine £i>ol)nung im ^rebigerhanje. Ter faum
mittelgroße SJianu mit bem bartlojen Öefidjt unb bem ftraffen, gelben £aar

fdjritt faft mie ein Äiiib au ihrer Seite.

„2*>a3 gel)t mit 3f)nen oor, Sttdwrb?" fragte fie.
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„2BaS mit mir oorgel)tV" gab er erftaunt jurüd uub fab $u tyr auf.

„3a. Sie finb in ber legten Seit uiajt mebr ber 3llte; unb beut'

weniger benn je/'

„2öie meinen Sie baS?" fprad) er; „ia) oerftelje Sic nid)t, Soplne!"

— Slber fein 9Iugc fuct)te uerwirrt ben $3oben.

Sie antwortete nidjt gleid) unb fal; mit tyrem flugen Sädjeln auf ben

greunb Ijerab.

„Sie wiffen alfo wirflid) nid)t, was ia) meine?"

©r errötete, „Söerjetyen Sie mir!"

Sdnueigenb fdjritten fic weiter bis $um Spfarrijau*.

„9tid)arb," faßte fie, als er ibr bie Xtjür öffnete, „motten Sic mir nidjt

uertrauen? 2LMr baben uns boä) in ber 3^it unfereS Öeifammenfein* ftets

oerftauben. Unb Sic wiffen, ban td; bie befte greunbin 3brer 9)iutter war!"

Sic ftanb in beut Ijalbbunflen Hausflur uub ergriff feine &anb. ©r

aber oermodfte wie ein Äinb bie SBorte niajt 51t finben.

„Spater?" fragte fie.

©r niefte unb ftieg langfam bie treppe binan.

^n feinem 3»"i«^ angefommen, legte er l;aftig ben £alar ab unb warf

ilm über eine Stubllefme. — £>a lag nod) bie offene SHbel. ©r fd)lug fie

$u unb warf fie in ben ^üdjerfdjranf. 3Me 2)arfieu"ungen aus ber beigen

0)efä)id)te an ben SBanben, bie #üfte SutljerS auf beut ©tftifa), SlHeS, was

ifm an feinen geiftlidjen 53eruf erinnerte, regte ifm auf. ©r hätte es 3er^

trämmem mögen! — 3Wit Saftigen Stritten ging er im 3ii"tner auf unb nieber.

©S Köpfte. Gin junges 9)Jäbd)en trat ein mit einer Schale Kaffee in

ber £anb. gräulein Sopl)ie fdntfe es Unit berauf, weil er bod) nid)t gauj

wohl fei. Sie mürbe ibn beim SBater entfdwlbigen.

©r liefe fid) auf einen Stul)l fatten unb blies gebanfenloS bie grauen

Kampfe uon bem tjetften, brauneu Sranf. Seine ,£anb jerbrötfefte baS 33adfwerf.

langfam fdtfürfte er. ©r mar ber greunbin banfbar, baft fie ibm ben

gamilienfaffee erfpart hatte, ©in frommes $efprää) mit bem alten Pfarrer

mie l)ätte er es in biefem 3uftanbe führen Fönuen?

SBieber begann er fein unruhige* 9tuf= uub 9Jieberroaubern. 3lber bie

2Sänbe, bic ifm fo bumpf uub eng umfdjloffen, bebrttdten ir)n. — ©r ergriff

&ut unb Stocf unb ftürmte hinaus.

(toau fpannte fid) ber Gimmel au* über ben Straften, auf benen bie

getertagSftiße lagerte. Oiur bort fd)euerte ^rau Wüftige ihre ftenfterbretter.

Sie mar eine eifrige flatholifiu unb rädfjte fid) bafür, bafe il;re 92ad)barin

währenb ber oorjährigen grobnleidmamsproceffion bie genfter gepult hatte

^alb fyattc er bie Stabt im dürfen, ©r manberte bie ©bauffee ent?

lang. Sein Stritt mar baftig. ©r uermieb es, bie 9)ienfd)en anjufd^auen,

bie tf)m entgegeufamen.

©rft als er burd) ein Webölj auf einen Seitenmeg einlenftc, begann er

ruhiger ju werben uub feine CVbaufen 511 fammeln.
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9iütffd)auenb überblirfte er fein £t)im unb Stoffen ber lefeten 2Bo$en.

2Ba* war e£, ba$ tyn mit unfid&tbarer ©ewalt brannte unb fttefj von bem
Söege, auf bcm er btötjer fo $ufricben etnbcrgefd)ritten?

©r uermodrte es nid)t 3U entbecfen. 9lber faft unwiafürlidj Derfefete er bo*

erfte 9Iufbämmern be$ unbef)aglidjen <£mpftnben3 unb ber fdmmlen Stimmung,
bie ieber grofeen Sftmblung oorauggel)t, in bie 3ett, ba er afe $ilf£prebiger

in bie GJemembe unb ba$ £au§ be£ Pfarrer« ©cbler eingetreten.

9fid)t als ob er einem Angehörigen ber gamilie etwas üorjuwerfen

bätte. Gr warb von allen mit Siebe unb 9la)tung beljanbelt. 3U jebem

einzelnen ftanb er in bem beften SBerbältnife.

$>er ebrwürbige Pfarrer liebte u)n wie einen Solm, oertraute ü)m in

Sltlem unb Sebent. (Sr betrad&tete tbn fa>n al£ feinen 9to<f>folger im 2lmi,

wenn er bei bem balbigen fünfäigjalnigen Jubiläum fetner Drbination fieb m
ben 9hu)eftanb äurütf$ieben mürbe . . .

£)aun Sopbte, fane fluge greunbin, ifyr fottte er gram fein? — Unb

ebenfomenig ibrer jüngeren Sdjwefter, ber lieblichen 23crti)a; fo grunboer-

fd)iebcn aud) bie SHäbdjen waren . . ..

Sertba, ba£ finnige, blonbe ßinb! £>enn wie ein ftinb, fo unberührt,

fo anfä)iniegenb war fic nodj, trofcbem fie einige ^iabre mebr säbltc, al* er

fetbft. Sie mar flein im Sßerbältnifc ju ben Sftiefcngeftalten bc$ $ater£ unb

ber ©efdjmifter. Staue 9tugen, überreidjeS, blonbgeweütes &aar. $a£ einzige

ber Jlinber, ba$ nad) ber 2J?uiter geartet mar. Xk aber batte bei ber Qkburt

ber £od)ter iljr Seben faffen müffen.

3aft unroillfurlid) mar bem jungen @eiftlid)en ber ©ebanfe aufgeftiegen,

eine foldje Gattin roerbc itjm in feinem Berufe mit Siebe jur Seite fteben.

Unb in Stunben ber Selbfoufriebenbeit mar er gerabem entfd)loffen, um
itjre .§anb anhatten, faß« er jum Pfarrer gewählt werbe. Unb ba$ mar

faum $u bezweifeln. (£r batte bie fefte Ueberjeugung, bafc er nid)t jurütfge^

wiefen werbe.

9lber in biefer Stunbe warb u)m bie bunfle Slbnung, bie bislang mandV

mal auf ifjm gelaftet, jur flaren öewifföeit: ©r ftanb mit all ieinem £enfen

unb gü^lcn bem gegenüber, wa§ im ^farrbaufe für bodj unb l;eüig galt

$ic geiftige 5ltmofpl;äre fagte tym nicf)t ju. 21U bie Dielen alrüber;

fommeucn Sitten unb Sräucbe, bie bort fjerrföen, bie 2)ienge ber gemein^

famen GJebete unb 2lnbad)tcn, fo ebrwürbig alle« beim erflen Sefanntwerben

ibm erfd)ien, jefct nermod)te er e£ nidjt anberS als eine ftarre, oerfnod^erte

gorm ansufelm, welcfie ein inbioibuelle^ ©mpfinben jurücfbrdngte unb ertöbtete.

@r fetbft war ein tief religiös angelegter Sfienfd). SKber gerabe ba« bewog ihn,

fid) mefjr auf ftd^ felbft ju oerlaffen, al§ Ttd^ fdjmad) an ein aufgeriebteteö ü5ogma

anklammern, ^m ^ßfarrbaufe aber rüttelte man nid)t an bem Seflebenben.

2UIe$ ging feinen ewigen, u»iueränberlia^en ©ang in ben eroigen, unoeranber?

Hajen 23abnen.

^ae (Srtrem batte ben SBtberfprud) in il)m gewe(ft.
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3lber eS roar nod) etroaS anbereS babei. Cime ba§ er ba« bejeidmenbe

2Bort au fitiben üermodjte, fummtcn tfmi eine Sietfjc oon 2teufcerungen im

Ot)r, bie er, er roufete nid)t wann nod) roo, aufgefangen unb otjne Tie irgend

wie für mistig an$ufef)en, bod) ftalb im ©ebäd)tniB behalten tiatte. Er fann

unb grübelte, itjnen gorm ju geben; unb aUmcujliä) gewannen fie faßbare

©eftolt. Ein feinet, flugeS tfäajcln fanb fid> ein; überlegen, ironifdj faft;

wem gehörte es bod) an, biefed fiädjeln? — Sa, wie burd) einen 23lifc er*

bellt, ba roarb ifjm alles flar unb fidjtbar: Sophie, fie mar cd!

3n einem anbern Sidjte erfaßten fie ihm plöfelidj, bie greife Jungfrau,

bie mit freifinnigen Sfteen im orthoboren ^aterijaufe baftanb, "bie alle

Regungen ihres ©eifteS x>erfdjliefjen mußte, um ben grieben ber 3(jrigen

nidjt ju frören. —
Er fah, fie, roie fie mit ihm im ©arten roanbelte, überlegenen ©elftes

feinen SBorten Ituifc^enb. Er fal) fie oor fid& SlbenbS am gamilientifd), wenn

Serttja tjetiige Sd)riften üorlaS; benn fie felbft mar wegen ber &ärte ihrer

(Stimme baju nidjt tauglid). 2lb unb §u oon ihrer &anbarbeit aufblicfenb,

liefe fie bie fleinen fd)roar$en 2lugen forfdjenb umberroanbern, um auf bem

©efidite ber anbereu ben Einbrucf ju lefen, ben bie Sorte ber Sd)rift heroors

brauten . . .

Unb bann, roenn baS ©elefcne befprodjen warb .... Sie warf f)in

unb roteber eine SöemerFung in bie Unterhaltung, bie oon SWiemanb beachtet

mürbe unb oieUeidjt audj nur in biefer ^orauSfidjt auSgefprodjen roar . . .

3n einem Slugeutoicf fammelte ber junge 9)Jann all biefe Erinnerungen.

Er gebadete ber SBorte ber greunbin auf bem heutigen .peimroeg. Er gebadjte

baran, roie fie ttm bei einer Stelle ber ^>rebigt fo merfroürbtg angefdjaut, baß

er in SSerroimmg gerictb unb ftoefte, . . . unb er mußte jefet, bat? er in Sophie

eine ©eifteSoerroanbte befifce, bie üjn eher oerftanb, als er fid) felbft.

SaS machte ilm froh. „3dj roar bie befte gmmbm ^tycet 9)Jutter!"

Siefe 2i>orte fielen ihm roieber ein; unb fie traten ihm rooljl, als fiefje bie

SNuttcr felbft itjm jur Seite unb gebe if)tn ben Segen ju bem Entf<$luß,

31t bem ein bunfleS EtroaS ibn brängte.

Eine fonft nie empfunbene Entfd)toffenbeit überfam Um; eine unruhige

Bewegung in feiner 2kuft, 33er|d)iebung aller ^crljältniffe. Unb fdmefler

unb fdjneller flog unb flog es ü)m oorüber, roie bem Leiter bie Sanbfdjaft.

herüber, hinüber gingen bie ©ebanfen roie. im Sdnoinbel. $efct fudjte er

uoeft einmal fid) anjuflammern an baS überlieferte 21'ort, jefct marf er SllleS

t»on fid), 2llles, unb erflärte für reine <vabel, roaS er bislang geglaubt unb

tjelefjrt hatte. Sie quälenbe Unruhe, ^alb fd)ntt er bafttg babin, balb blieb

er ftebn unb bolnte ben Stod* in bie Grbe, roarf ben feudbten Sanb beS

SföegeS auf, bis bie barunterliegenbc troefene Sd)id)t emporftäubte.

Seine Stritte lenften fid) ;>u bem fdjönften 5luSfid)tSpimfte ber Um-
^ebung, ben er oft 311m 3^ Ki«cr Spaziergänge gemadit batte. Gine ftatt=

tidje 33ud^c am SalbeSraub auf einer 3lnl)öl)e. Er lehnte fi$ ermattet an

Horb unb 6Öb LVTI., 170. 18
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ben (platten, glänjenben Stamm, freujte bie 9lrme ü6er ber 33ruft unb blitfte

gebanfenloS in bie Seite, ©ine ©rfd)laffung mar über ifm gefommen.

SSon bem ©raubraun ber gepflügten Slecfer unb bem fd)mufcigen &vüri'

gelb ber Söicfcn f)ob fid) fd)on Wer unb bort ein gelb ab mit bem angenehm

faftigen (Min ber fprtcftcnben SSinterfaat. Die Saume, ©id)en, Rappeln, bie

einzeln im gelb oerfrreut ftanben, trieben nod) faum eine SölätterFnofpe bert>OT;

bod) baS 3n>e*9lüCr' ocr nieberen $üfd)e mar fa)ou grünlid) umfd)leiert.

Dunfel ftanb ber Äiefemroalb ^ur fiinfen. ©inige roeifoftämmige Sirfen seid)-

neten fta) ab mie belle ftreibeftrid)e auf ber Äojjlenjeidmung. $n ber gerne

er^ob fid) langfam gleid) einer lagemben Söolfemuanb ein £>öbenmg. Wrablienig

jog fia) ber ßamm baf)in unb jeid^nete ftd) fd)arf vom gelleren Gimmel ab.

Dft l;atte ber junge Wetftlidje an biefer Stette geftanben. 3Kedjauifä

fugten feine Slugen baS ferne $\el, jroei fünfte, bie fid) oben auf bem

ftöljenrücfen erhoben, ©r roufete, linfs ftanb eine Sinbc, red)ts eine SBinb*

müljle. Unb (jeut glaubte er $um erften 9Jfale in biefer weiten ©ntfermmg

bie glügcl ber 9)iüf)le fid) bretyen ju fefjn.

Die flehte S3eobad)tung rüttelte feine öeifter roieber auf. ©r ftrengte fein

Sluge au, um $u unterfd)eiben. ©r fam 31t feinem 3iel, aber einmal geroeeft,

blieb il)m feine Slufmerffamfeit. (Sine unbefangene greube an biefer fpäP

li#en 9totur ergriff ü)n. ©r flaute um fid) jimb erfpäftfe unb betrachtete

baS fleinfte 2ln3etd)en bes najjenbcn grüfjlingS mit bem innigften «^ntereffe.

Die eben fid) entfaltenben Hattd)en bes 2BetnbornS mit ben feinen, rötb^

liefen Spifcen; bie ftuftftaube mit ben grfinftäubenben mannlid)en unb bot

tiefrotljen fleinen unb feinen roeiblid)en SJlütben; ein golbüberfäetcr 2Beiben-

bufd). — Sd)lanfe golbgelbe Slättcrfnofpen ber $ua)e; ber 9tyorn, beffen

lid)tgrüne bolbenförmigc Slütljen il)n bid)t, faft mie ein Saubbad) überbeefteu.

— &ier eine g(äd)e oott uon eben erblühten weiften Slnemonen, bort bie

erften gelben Primeln unb ein fd)üd)terneS 93eila)en unter ber $ecfe. . . .

SBeiter unb roeiter fd)ritt er. 3f)nt mar, als fei u)m beute erft baS 3luge

für bie Statur aufgegangen, ©in rul)igeS, reines ®efül)l erfüllte ilm. ©r füblte

fia) frei von 3lllem, was eben nod) in ilmi gefdmpft fyatte. 80 fleinlidj biefe

SÖorttüftelei, wo bie meite 9tatitr bod) in einer fo ucrftänblidjen <3pradje rebete!

Söieber ftanb er ftitt unb betrachtete balb anbäa)tig, I>alf» neugierig baS

(Beroimmel eines SImeifenljaufenS. Dies Seben, bieS treiben! <&o geregelt,

fo organiftrt; faft mie in einer föroftftabt. — 2Seld)' merfroürbiger &o<$mutb

bod) ben 9)ienfd)en trieb, baf? er ^al)rtaufenbe lang fid) abgefonbert hatte

aus bem allgemeinen grofeen ^eben ber ^atur, baß er mahnte, für fid) allein

ein Sonberbafein 511 führen! — 9Zetn, ein?§ ifl alles Seben, ein gebeimnife-

ooller Drang, ber fid) in taufenb unb abertaufenb formen barftettt!

©r fa)ritt ben 2Beg entlang, ben 9lmeifen folgenb, bie in ^Hei^en am
SHanbe \)\n- unb miebersogen bis jum ©nbc beS ©ehöl^eS.

©r bliefte auf, überf^aute bie SÖiefen, bie fid) dot ibm ausbreiteten

unb roanbte Ttd) mieber juriidf. ...
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©in lälnnenber Sctyrecf burdfoucfte tf)n.

3u)ifd)cn einer ©idjengruppe unb bunflem gtd)tengebüfd), baS fid) ju

ifjm Inn öffnete, ftanb es plöfelidj vor ilnn, baS 3Mlb bes gefreujigten ©IniftuS.

$)ie fyageren 2lrme fpannten fid^ nad) beiben Seiten, fd^taff jung bie bürre

©eftalt Ijerab, bös leibcnsmübe föaupt fenfte fid) §ur söruft. Stefte eines

üertoelften SölumenfranjeS lagen über ber Dornenfronc, bie ©nbcn einer Der*

gilbten Sted)palmenguirlanbe, bie über bie Äreu$eSarme gelegt mar, flatterten

im äöinbe. 2lber frifdje Slumenfpenben an ber gufjbanf unten am Äreuj.

Der junge ©etftlidje ftatib nnb ftanb unb ftarrte hinauf $u bem Mageren,

elenbnjcfnedjteten SWamt bort oben, beffen £obeStag bie ©fjrifteufjett tjeute

beging. Sein SBlicf f)ing an bem leibburd)furä)ten, oom Stegen oerroaföeuen

unb gebräunten 3lngeftd)t. Unb wie er ftanb junb Ijinaufftarrte, ba fd)ien

baS bred&enbe 2luge beS ©rtöferS Seben ju geroinnen; unb fein Ölicf, glüfjenb

l)eife, fenfte fid) Ijerab unb brannte it)tn hinein bie tief in bie innerfte Seele.

Die ©ebanfen waren ü)tn gefeffelt. ©r füllte eine leibenfd)aftlid£)e

Erregung in fid), olme ju nriffen weshalb unb u>ol)in. 2tber plöfclidj quoll

es in il)m auf, bittere Vorwürfe, grimmiger &ot>n gegen ben Sttann, oor

beffen $ilb er ftanb; gegen ben 9)tann, ber jefct jroei ^aljrtaufenbe bie

3)tenfd)l)eit befyerrfdjte, üjr feine ©efefce oorfd)rieb; gegen ben sJ)iann, ber jebe

freie ÄebenSregung hemmte, ber alles Denfen nnb alles Styun beS 9)ienfd)en

einjtg für fid) in Slnfprud) nal)in. gretyeit, grciljeit wollte ber Ü)teufd); er

gab ü)tn ein unerfüllbares ©efefe! äöaS tfyat'S, bafj er feine unerfdjöpflidje

©nabe bem in SluSfidjt ftellte, beffen Strafte nidjt ausreisten! — Sticht ©nabe,

©eredjtigfeit! — 255er Ijatte beim bie Sünbe in bie Seit gebradjt? ©Ott,

ber Slllmäd^tige, oon bem alle unb jebe Äreatur gefdjaffen ! ©r t>at ben ßeim

beS Sööfen wie beS ©uten in beS 9)tcnfdjcn Öruft gefenft; unb nun will er

fein ©efdjöpf ftrafen, weil baS ©ine ftärfer in ilmt ift als baS 2lnbere?! —
Hufladjenb reifte ber junge ©eiftlidje bie $anb 511m Hreuje empor unb

wollte fid> jum ©eben wenben. 2lber wteber blieb fein 2lugc auf ber <Rned)tS=

geftalt Ijaften unb wieber traf üm ber fterbenbe iölief beS ©efreujigten. —
©r fjat gelitten, er tjat gebulbet, fprad) es in ifjm, weSljalb, wofür? —

©ine fyeifee Flutwelle ergofj fid) über fein Slngefidjt. ©r \tanb unb ftarrte

hinauf, unoerrüeft, unbeweglich — 2öie ein bitteres Unredjt, eine fd)were

Sdwlb gegen bies erhabene Sefen erfd)ieneu il)m bie ©ebanfen, bie er foeben

gehegt. 2i>er für feine Ueberjeuguug ben qualoollfteu %o\> erlciben fonnte

unb o^ne einen bitteren Öebanfen bem Sebett entfagte, mufjte ber nta^t ein

2öefen, fei es 3)lenfa), fei eS ©ort fein, bem fid; ein fd>n>ad)er ©rbgeborener

anoertrauen fonnte? — £rug bettn ber Steine, Unbeflerfte bie Sd>ulb, bafe

übereifrige jünger feine 2Borte 5um ftarren 2)ogma geprägt Ratten, jum

tprannif(|en öefe^? — Stein, nein! $u ©l)riftuS, bift bie reinfte unb fdjönfte

©rföemung atteS fiebenS. ©in Stritt oou Dir fort ift ein Stritt jum

ööfen. Du bift, toic Du felbft gefagt, ber 23eg 3itr Sal)rl)eit, unb ia) fniee

nieber unb bete Didj an . . .

IS*
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Der ©eiftlidje breitete in ©ntjüchmg bie $anbe 3um Areuje aus. Gt

wollte fid) nieberroerfen am gufee beS (SructfireS; aber roieber l)telt Ü)n baS

blaufdiimmernbe 2luge beS &cilanbs mit unerflarlidjer ©eroalt jurüd. ßr

faltete bie föänbe unb ftarrte hinauf, anbadjtSoott, bod) o^ne ©ebanfen. Unb

plöfclidj taud^te bie gragc in feiner SJruft auf unb er fteHte fie laut an baS

(SljrtftuSbilb: „Sßarum rourbeft Du an'S flreuj gefdjlagen?"

©r fonnte md)t glauben, nidjt faffen, bafj burd) ben £ob beS einen bie

Sünbe aller gebüßt fein fottte. Qx fonnte utdjt glauben, bajs fjier für immer

ber työdjfte $unft ber Sßeltentroicflung erreicht, unb ben 9iad)lebenben nidrt

nod) ein anbereS, weitere« Biel geblieben fei: Das r)ödt>tle ©lud bei SKenfdben

ift ja nid)t ber Söeftfc ber Söaljrtjeit, fonbem baS fingen nad) ü>r. —
Unb er ftarrte trinauf, all fönne baS gefdmifcte Mb bie Antwort

geben, ©in SBMnbftofe futyr etnber unb rife bem Silb bie legten oertnxfneten

SBlumen oom ftaupt. Die Guben bei 8ted}palmenfranjeS flatterten ^in unb

ber unb jdjlugen in baS leibenbe 2lngefid)t.

„ÜJBarum rourbeft Du an'S Äreuj gefd)lagen?"

Söarum?

©r begann baS ßeben unb Seiben bei rounberbarctt 3ttenfd)en 3U über-

benfen, baS in bem ©rucifir oerfinnlicf>t oor il;m ftanb. Sein Seben, ben

Äampf ber neuauftaud)enben ^been gegen ben alten jübifdjen Dogmatismus,

ben Äampf, ber in irgenb einer gönn ftetS fortgefämpft ift, fo lange bie

©rbe fteljt, ben ßampf beS gäln*enben, lebenben ©ebanfenS gegen bie um-

fd)liefeenbc, bccngcnbe Jyorm . . .

©r fann unb fann . . .

Unb ba warb es ibm plöfclidj offenbar, bajj aud) er biefen ftampf fo^

eben fämpfte, bafj and) in ifnn bie frifdje eigene Ueberjeugung gegen bie alt-

eljrroürbige ber grofjen 3J?affe ftreite.

SÖMe eine ©rleud)tung fam es über ilm. ©b^ftuS ift in ben £ob ge-

gangen für feine Ucberjeugung, oerfolgt 00m ©laubenSroabn ber Sftenge. Cr

bat gcfprod)en: „Stimm Dein ftreuj auf Dieb unb folge mir nadj!"

golge mir nad)!

Unb nid)t Die finb bie 9tod)folger beS ©rbabenen, bie in angftlidbciu

haften an bem gefdjriebencn Sßort ber inneren (Stimme Sd)roeigen gebieten,

fonbern bie unbefnmmert um bie 9Infeinbung ber &>elt mit bem grofeen 9ßeg;

roeifer ©briftuS fid) müben unb fftmpfen, um burd^ubringen 31t bem Siebt,

baS unbeftinimt unb burdj Wolfen ocrfd)tciert in ber gerne fdKmmert

DaS 9ted)t ift überall, roo bie Ueberjeugung ift.

„SRtmm Dein flreuj auf Did) unb folge mir nad)!"

ÜJiit fliegenbem Sttbem, bie ,§änbe gefaltet, ftanb unb ftanb ber junge

©ciftlidje unb ftarrte tjiuauf ju bem ©briftusbilb.

Der 3lbenb fenfte feine erften, bämmerigen Soleier b^ao- Slber bidbt

über bem föorijont brad) bie 6onne burd) einen ffiolfenftreifen unb oergolbete

oon unten auf ben grauen Gimmel, rote ein ge«er baS f)obe ©eroölbe einer
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mächtigen &ird)e. Sie weftlid)e itonbföaft seidjnete fid) bunfel ab rote ein

Öemälbe vom golbenen ©runb.

£angfam uerjant bie glütjenbe Sä>nbe. Örau unb grauer lagerten fid)

bie 3d>atten über bic Gbene. %a* Sadjen be* 3pe$te$, ber freifdjenbe

9iuf ber Gifter erflang uod) einmal au* ber gerne. Ginc 3d)aar fträben

flog bcrbei unb beuölfcrtc bie faljlen Zäunte, Wadjtrulje bort 51t galten.

2(benbläuten im Italien Xorf; feierlich leife 3djwingungen anbad)t*ooll oer=

flingeub . . .

tiefer unb tiefer fenften ftd) bie Statten. Raum tyob ftd) nod) bas

tfreuj oon ben buuflcn 3tämmen ab. Sie ginfteraifc Wm SJiautel

über bie glttr.

Xiefaufatfjmenb roanbte fid) ber junge Wann $um OJefjcn. ©in feiner

biegen tarn com Gimmel Ijerab. Öan3 leife riefelte, rafd)eltc er burd) bas

bürre £aub, ba* eine uor bem SBinb gefegte Gidje nod) oon bem ^orjabr

äuriicfbcljalten Ijattc.

Unb ftärfer unb ftärfcr raufdjte ee bcrnieber. 9lbcr laugfant, adjtloe

be3 Detter* fdnitt ber SSanberer jur Stabt $urücf, bereu flimmembe fitster

uor Unit auftauchten.

211$ er bie £l)tir be* äßoljnljaufe* öffnete, ging eben 3oplue mit Uirent

langen, unliörbaren 3d)ritt burd) ben &au*flur.

Ucberrafdjt blieb fie fielen, al* bie regentriefenbc ©eftalt eintrat.

„3n foldjem 3"ftaube, Siidiarb?" fragte fie ftanncub.

Gr fd)ritt auf fie $u unb bot u)r bie &anb.

„2ibcr too roaren 3ie beim?" fuljr fie bejorgt fort; „tonnten 3ie benn

nid)t 3dmt$ vor bem SRegen fudjenV"

,,3d)
.

Ijabe eine 3>ifion gebabt!'' fprad) er langfam, mit lädjelnbein

Ü)funbe.

3ie fall Um grofe au.

„Ginc 3>ifion?"

„3awot)(. (Sl)riftu$ ift mir crfdiieneit."

„<Sl)riftu*r

„3mool)l. (St l)at mir meinen Sebeuaroeg gezeigt."

„öftren Lebensweg?"

„o*arool)l. %d) werbe 3ie balb uerlaffen."

„Arlanen? Un*r
„3aiuot)L Senn id) tann nie ber 3lmtänad)folger 3l)re* SBaterä werben."

3ie ergriff feine beiöen £äube unb blicfte tlnn lange in baä mutlnge

blaue 91uge.

„^erlaffen! Un*! <öiid)!'' fprad) fie bewegt. „Unb boa) ftub wir
una ja in Sßaljrbeit erft jefot begegnet!"
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„L'argent" von €mtlc «gola.

Von

Clemens" <§oftaf.

— n?icn. —

IKfjft te berühmte 9toman«3crie Stougon^ccnuart näbert ftcb ibrem Slbfcbluffe. 2cit

[

Maffi Sauren Perfünbcn Mc inbiScrcten tyreunbe Smile 3°1°* bem neugierigen ficfe*

puMifiim beS gro&en StomancicrS, bcr 3cttpunft fei gefommen, in toelcbem biete barem

geben toerbe, bie beibtn ©cblufebanbc feine* SBerfeS gu fdjrciben: ben „militärifcben

JRoman", meteber bie ©nbfatauropbe beS gteeiten ÄaiferrciareS bebanbelt unb ben

„ttiffenfcbaitlicben 9toman", ber bie (Summe aus allen oorangegangenen ©änben sieben

unb bie barin angebeuteten SerrrbungStljcorien näber ausführen foH.

$ann bat ber berübmte SRealift fein literarifcbeS §auptunternebmen boflenbet unb

er fann auf feinem Sanbgute gu aWeban in SRube feinen ftobl pflanzen, «nerbina«

bat er, mie feine 3ünger erjagen, gu biefer befdxiuticben SJlufee feine Siuf!. (£r ge»

benft nielmebr bie SBelt pou Beuern gu überrafeben, inbem er in oöUig perönbeTter

$eüa!t Por fie bintritt. (£r null ftcb einen neuen ©töl fdjaffen, feine QompoiirionS*

lüfife Pon ©runb aus änbern, er will ein neue» gelb für feine Ibötigteit fueben, er

benft baran, bie 25übne, auf bcr eS ibm bisber fo fd)Ied)t ergangen, mit einem litera*

rifeben ©taatSfrreicb gu erobern, er träumt bapon, eine neue SJlctbobe pon GkfdjicbtS*

fdjrcibung gu entbeefeu unb Pon feiner SMufe überbaupt für immer Äbfdjteb gu

nebmen

5öei all biefen 3«'«nft3plänen Permag fieb 3ola oon feinem gro&en fieben&toerfe

borf) nieqt fo leidjt gu trennen. <£r b«t {leb bie Aufgabe geftettt, baS mobernc Sieben

im Stabmcn feine« JBilbeS gang gu umfaffen unb ba ift eS fein SBunber, toenn ibm

biefeS SöUb immer uttPoQftänbig erfebeint unb menn Pon 3abr gu 3<*b* ein neuer

3Man unb ein neues 33ud) ftcb Por bie angefünbigten «Scblufjbünbe fdjieben. £a$
jüngfte SBerf, momit er foeben oor uns bingetreten, ift aud) einer foleben ($rtoeiterung

beS urfprünflticbcn Programms entfprungen.

SBor einem 3abre unaefäbr murbc 3ofa toäbrenb einer feiner ftobtten Pon $aris

nad) 3Jieban Pom üöerifbterftatter eines frangöfifchen SMatteS, roclcbcr bie gute 3&<e

batte gum berübmten Romancier in'S Goupe gu fteigen, über 3nbalt unb lenbeng

feines neueften 2ßerfcS befragt, baS er faum begonnen batte.
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w3d) miÖ,
- — fo lautete bamal» bie Antwort— „ein ©udj fdjreiben, in welchem

baS ©clb bie Hauptrolle fpielt. 34 toill bie 99ebeutung be» (Selbe« im mobernen

ßcben nam allen Seiten fjin erfcböpfenb barfiellen. 2lbcr glauben ©ie nicht, bafe ich

gu bcnienigen gehöre, welche bonnernbe ^b^ilippifen gegen ba» fchnobe SJcetaH loSlaifcn.

^lein Euch foU im ©egcntbeil ein Soblieb auf ba» ©elb fein

©in ßoblicb auf ba» ©elb! $iefe $nfünbigung war wohl geeignet, bie ßefer bc8

großen tficaliften gu oerblüffen, bie bt» baliin in feinen Herfen ba» ©elb ftet» im 3« 3

fammenhangc mit ben niebrigften 3nfHncten ber menfcbltcben 9latur gefehen. Ta»
©taunen mufetc nur fteigen, al* man erfuhr, bafc bicfer Vornan be» ©erbe» eigentlich

ein föoman ber ©peculation werben foHte unb ba& Sota al» Xfjema feine» Sobgcfange»

ftd) bie traurige Oefdiirtte be» berüchtigten Söontour/fchen &rad)c» erwählt r>arte.

2lber gerabe bie ftühnfyeit biefeS Unternehmen» mufete ber ungeftümcn Statur be»

Stomancier» gufagen. $)tc oft angeflagte DielPerleumbete ©örfe in ben HJHttclpunft

feiner ftanblung gu fteOen, fie mit poetifcbem ©lange gu umfleiben, bie fcauptperforten

einer fdjwinbelbaftcn ©rünbung, bie Urheber einer entfefclicben flataftrobbe, bei beren

Slnblicf ein nüchterne» 3flcnfcbenrtnb nur ben ©ebanfen haben fann, ftd) bie Xaftfjen

möfllidjft feft gugutjalten, al» moberne Heroen barguftcllen, — ba» erfaßten 3°la in

hobem ©rabe Perlocfenb. 3ft ooth ber gro&e 9tealift trofr feiner literarifdjett SWctbobe,

meldte ihn auf Schritt unb Xritt gu nüchterner ff.cinmalerei, gu breiter WuSmalung
be» triotalen 2lUtag»leben» gwang, im ©nmbe genommen unb feiner innerften 9tatur

nach ftet» ein frrcunb be» Ungewöhnlichen unb ©ranbiofen geblieben, ein fflomantifer

im 9ieali»mu8, ein ©ebilberer mächtiger ftatafiropben, geroaltfamer Slctionen unb hat

er boch tro$ all feiner Theorien niemal» iöebenfcn getragen, biefer Vorliebe fogar bie

2ßahrfd)einlid)feit gu opfern, mie bie8 unter otelem Slnbem auch bie bluttriefenbe

fcanblung feine* legten JWerle» beweift, ©o mufete er aud) an feinem neu erwählten

(Stoffe Dor Widern ba» ©eroaltige feben: — ben tollen long ber Millionen, welche pon

einer türmen #anb in Bewegung gefegt, burdjeinanbertaumeln, bi3 fie in ihrem 3u*

fammenfturge taufenbe pon Sjifrengcn begraben.

Unb nicht nur ba» Xhema, auch bie hanbelnbe $auptperfon tonnte ber eigenthümlicben

Jttuffaffung be» tühnen SRomancier» fompatbifch crfchclnen. tiefer abenteuerliche ©beculant,

»eicher in feiner auSfchroeifenben ^bantafie gigantifdie $läne umherwälgte, welcher au»

Wicht» emporgeftiegen auf bie Eroberung ber gangen finangicUen Seit losging — er

perfchmolg fid) in ber (£inbilbung3fraft be» ©cbriitfreller» mit einer anberen ©eftalt,

welche ihn feit jeher auf ba» ßebhaftefte befebäftigt hat. $icie ©eftalt fehrt in immer

wecbfelnber Sform faft in iebem ber Nomone 3ofa» mieber, fie ift gemiffermafeen ber

©runbtppu» fener gahllofen Weihe Pon Srfdjeinungen, mit benen ber grofee SWomancier

feine Wlexte bebölfert hat. ä» ift bie» ber 3Rann, beffen ©eift dou unerfättlichem

l^hrgeig oergehrt mirb, in bem ein unftiübarer *3)urft nach 3Jcacht, nach ©enüffen

aQer 2lrt, eine nie befriebigte löegicrbe nach äußerem Erfolg, eine fchter übermenfehliche

ftampfluft, brennt, tiefer 9Rann taucht im grofeen JKomancpdu» ftet» Pon Steuern

anf, unb faft immer in berfelben äikife. (Sr fommt au» einem entlegenen äßinfel

^rantreich», au» einer Keinen ^rooingftabt, too fein 3)rang in Jahrelanger Unthätig*

teit fid) attmäbiieh gur Straft einer fijen 3bee gefteigert hat — aller &ütf8mittel

entblöfet, lanbet er in $ari».

$iter, im 3Wittelpunfte be» mobernen Sehen» ficht er alle 3\cU, nach Denen er in

ehrgeigigen Xräumen fo oft gegriffen, bidit oor ftd) unb ficht ftd) bod) burd) eine un=

uberfteigbare Äluft oon ihnen getrennt, ©ein fehnfüdjtige» Serlangen wirb gu büfterem

©rimm, mit frampfhaft gefpannter SillenSrraft madjt er fid) gut (Eroberung biefer

3öelt auf, beren ©rengen ihm oerfchloffcn fcheinen, \t unerreichbarer ba3 t$\t[, befto

ftarrer wirb fein trogiger <$ntfchlufe! — $at 3ola <&twa» au» feinem eigenen ä&efen

in biefe mächtige ©eftalt hinübergenommen, ein $bHl feiner eigenen Erinnerungen au»

einer harten 3ug«nbgeit, au» einem jab>elanfleu grimmigen Äampfe um ben litcraru
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fchen ©rfclg? 2ßir möchten eS faft «tauben, wenn totr feine SJcrgangenbeit in ben
2lufgeichnungen fetner ftreunbe betrauten, — bie ©efchidjte jener 3abre, in beneu er

als unbefannter ©cribent mit unbeugsamer SluSbauer Stritt für ©Abritt auf bem
einmal betretenen ä^ege oorbrang, uuter bärteften (Sntbebrungen, mit journalifrifcher

fcanbmerfSarbeit fümmerliü) fein Safein friftenb unb bennodj ftetS oon jener rrofctgen

3uocrfid)t befeclt, welche ihm als Sohn aU biefer äRüben früher ober fpäter ben er>

febntem Sriurapb oerbiefs: bie Eroberung beS literarifcbcn SßariS. — 28te bem auch

fei, jener SöpuS beS fübnen Eroberers ift ihm immer ber liebftc geblieben unb er r>at

ihn ohne Unterlaß oariirt wie ein SWaler, bem bie 3üge eine* gu befonberer ©tunbe
erfafeten ©eftcbteS ohne feinen SBiOen ftcts unter bem $infel wieberfebren. öalb ift

eS ein ehrgeiziger Sßrieftcr, ber eine gange ©tabt feinem <5influ& unterjochen miß unb
bann t)et^t er Slbbe SHourct, balb ift eS ein rücfftcbtSlofer ©taatSmann, bem cS um
politifche SJiacbt gu tbun ift unb bann büfet er (higene Ötougon. S*or Slflem aber ift

eS ber äßann, welcher bem mäcbtigftcn ÜJUttel gu öinflufe unb ©enufe nachjagt, bem
Weichtbum. 3« biefer frorm führt er oerfchiebene tarnen, aber am fräftigften bat tr>n

3ola oor 3abren febon in einer ©eftalt oerforpert, bie er nunmebr auch in ben Littel*

puuft feines jüngften 28erfcS gefreut bit

tiefer SDiann helfet ©accarb. ©r ift bie $auptperfon beS gmeiten StomaneS in

ber Serie ber 9iougon^iWacquatt („La curee") unb bort erfahren wir aud) feine 3Jor«

gefebichte unb bie Anfänge feiner bewegten ßaufbahn. Slber oorber fdjon bat uns 3*Ia
in einer Sftooelle („StoMaS") einen Ztyil jener SebenSgefdricbte in befonberem 9cabmen

oorgefübrt, — fo febr feffelte it)n feit jeber btc ©eftalt bicfeB feine« üiebling&belbeu.

©accarb toramt aus SßlaffanB nach $aris. ör bat SRiajtS mitgebradjt, als feinen

(Sbrgeig unb ben feften 2$orfa& in furger 3«* reieb gu werben, gang unermeßlich reich.

(Sr bebarf nur eines fünftes, auf bem er ftufe raffen tonnte, um gu ben fcöben empor^

guflimmen, Don benen er träumt, — aber biefen $uuft oermag er eben nid)t gu finben

unb im grimmigen ©efür)le feiner Obnmadit burchftreift er bie ©tragen biefeS ißariS,

welches er fieb untertbänig madjen will. (Sin eigentümlicher 3"fatt giebt ihm enbltdj

ba& SWittel in bie £anb, wonach er futht, aUcrbingS ein üRittel, nach bem nicht 3cber

greifen würbe. (Sin reicher fDiann bietet ihm bie $anb feiner iochter an, nebft einem

ftattlichcn Vermögen als 2)titgiit Sin biefem unerwarteten ©lücf liebt jeboeb ein SJtafel

,

baS Habchen, beffen §anb ©accarb angetragen wirb, bat einen Qfcbltritt hinter ftefa

unb er fott bie folgen mit feinem tarnen beefen. (§r bejtunt ftd) nicht lange, greift

gu unb fieht nun auf ber erften ©tufe ber Seiter, bie ihn emporfuhren foD*. 2Rit bem
®elbe, baS er jetjt heuet, ftürgt er ftch guoeiftcbtlid) in beu ftampf unb — er fiegt.

©eine nimmer raftenbe $bantafie gebiert einen $lan nach bem anbern, feine fühnen

©peculationen bringen bie gewaltigsten Umwalgungcn in ^ariS heroor, er ift reid) unb
mächtig. 2tber nur eine furge ©eile bauert bie ^errlichfeit, bie unerfättlidje £eiben-

febaft ©accarbS bat bie ©runblagcn feines äöerfs untergraben, — ein unglücfUcber

21ugenblicf ftürgt ihn wieber in jene Xiefe jurüd, auS ber ihn ber 3afaü emporgetrageru

Gr ift wieber Sßittwer unb wieber arm, er ftebt genau auf berfelbcn ©teile, auf ber

er Oor 3abren ftanb unb cS bleibt ihm nichts übrig als fem ©piel oon Beuern gu bc*

ginnen. (£r wirb eS thun, benn feine Straft ift ungebrochen unb baS SHitjUngen bat

nur bie 3ähigfcit feines öntfchluffeS gefteigert.

3n biefem Slugenblicfe erfafet 3oIa bie ^auptgeftalt feineS jüngften Serres gu

beginn ber ^anblung. 3)aS ift ber SDlann, wie er ihn braucht, um eine gange Brmec

oon üiillionen in ©ewegung gu feöen, um baS Oolb in ©trömen burd> atte ©eiten

feines SSucbeS fliegen gu laffen unb eine fieberhafte Sltmofpbärc beS ©clbraufdjeS barin

gu fchaffen, welche uns gang oergeffen läfet, bafj es aufeer bem eblen ajeetaü nodj aubere

bcadjtenswcrthc Singe auf ber 'Btlt unb im ©efellfcbaftsleben giebt. Slber nicht genug

baran, ber grofee Romancier bat ben XöpuS feines gelben nod) eine Steigerung erfahren

laffen. (Sr hat baS äßefen ©accarbS gewtffermafien beftillirt, bis nichts baoon guruef*

geblieben ift, aufjer ben (Sigenfd)aften unb trieben, bie er für feine Aufgabe braucht.
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tiefer ©accarb ift nicht mehr ber Mann, weldxr bem ©enuffe unb ber Madu in ftorm
bcB ©clDeS nachjagt, er ift ein fabelhafte« ©efdjöpf, welches baS ©clb um beS ©elbeB

willen erftiebt, fein Drang ift eine Slrt oon Monomanie, welche ihn treibt Millionen

ohne UnteTlafj auf Millionen gu häufen, turg biefer 3°la'fd)e $elb ift eine Slbftraction:

ber ©peculant an unb für flcr) unb ohne irgenb welche fonftigen irbifdjen Beimengungen.

Der Borfärnpfer beS WealiSmuS ift f)ier wieber in feinem Ungcftüm über afle

(Srengen ber SBahrbcit unb Scatürlicbfeit hinausgegangen, aber foldie Ucberfdjwänglid>

feiten fefcen uns bei ihm nicht mehr in (Srflaunen. (Siner ber geifrreicbfteu frangofifd)en

Krittler, 3ule8 ßemaitre, bat über baS oorlctjte Bud> beS berühmten StomanäerS, feinen

3Jiorb» unb Blutroman, gefagt : cd fei ein ©poS aus t>otfintfiutb'id)en 3citcn. SDiejeS

eigentümliche Urtbril lägt ftd> ebenfo gut auf bie meiften Stferfe 3olaS anmenben.

3« iebera begegnen wir fola>n ©eftalten, welche in ber naioen föinfaebbeit ir)reS Sühlens
unb SBollcnS, in ber elementaren Straft ihrer 3nftinfte gar nicht mehr an bie com»

t>licirten, miberfprud)Sooflen 2Befen erinnern, tote fie bie ©egenwart beroorbringt, fonbern

auf jene oorbiftorifchc 3citeu gurüefweifen, in benen ber 3JJenfd> ohne ©cbwanfen unb

SBiberftanb ber 5Watur geborgte, bie mit ber ©timme feiner Xriebe gebieterifd) gu ihm
fprad). 3m Gahmen eines mobemen ®efeUfd)aftBbilbeB feben foldje ©eftalten wie

Dbantaftifdje Ungetbüme aus unb trofc beS Gebens, baS ber Slutor ihnen einguhaudjen

oerfuebt, inerft man ohne Mühe, baß man eS mit abftracten Berfonificationen gu tlmn

hat, bie er feiner 3bce gu liebe flefdiaffen.

2tn foldjen Srigurcu ift bai iüngfte Scrt 3olaB befonberS rcidj. ©djon bie nädjfte

£tauptgeftait, bie er bem Reiben, um ben ©runbgebanfen beutlid) beroorgubeben, an bie

©rite gcfteQt, gebort gu bcrfelben Kategorie. (SS ift ber 3ngenieur §amelin, ber

HJiann ber Süiffenfdjaft unb beS mobernen ftortfcbritteS. (£r ftetjt fo ootlftänbig im
Banne fetner fijen 3&een wie ©accarb unter ber §errfcbait ber feinigen. StöeS, was
toir aus bem innern unb äufeern Seben fcamelinS erfahren, bcfajrault ftd) mebr ober

weniger barauf, ba& er feit 3abren raftlos ber Berwirflidjting eines genial erfonnenen

Dianes nachgebt: er toiU bie ©djäoe SlfienS für ©uropa erfdjliefeen, er bat ein PolU

ftänbigeS 9ce$ oon ©djiffslinien unb (ftfenbabnen entworfen, welches einem tübneu

Unternehmer bie §errfcbaft über baS Mittelmeer unb ben öftlidjen 28elttt)eil fiebert, er

bat auf jahrelangen Steifen ©ilbergruben unb ftoblcnmerfe entbeeft, toeldje ber 2lu8*

beutung harren.

Watürlid) ift $amelin babei, wie bieS (Srfinber unb (Sntbedcr, feit Stomane unb

Xbeaterftüde gefdirieben werben, gu fein pflegen, febeu, unbeholfen unb burcbauS unfähig

feinen ©eoanfen im praftifdjen ßeben Haltung gu oerfdjaffen. (SS ift auch felbfröer«

ftänblidj, bafe er unb ©accarb einauber finben, um ftd) gegenfeitig gu ergangen, ©accarb

öffnet bem lurgftdjtigcn Mann ber gorfdjung bie Slugcn, er geigt ihm baS SRittel,

weldps feinen 3been gnm Üebcn ücrhelfen fann: bie ©peculation. Der tühne ©pecutant

hat gugleteh für ftd) felbft ben 2öcg gefunben, ber ihn gu feinem QitU führen fofl, bie

3auberformet, welche ihm bie Millionen gufliefeen laffen mufe. (Sine 2lctiengefcüfd)aft

wirb gegrünbet, um für bie $lane $amelinS baS nöthige Kapital h^rbeigufchaffen

unb — wir treten in iene 3BeIt beS ©elbeS, bie 3olaS Buch gu fchilbern unternommen.

SJafe ber berühmte Romancier bei foldjen ©ctjilberungen mit pebantifcher ©enauig^

feit borgebt, ift befannt. Gr hat uns bie Darftellung iener 2üclt Perfprodjen, bie um
bie Million graoitirt, unb er tft ein genauer Mann, ber fein Besprechen bei geller

unb Pfennig einlöft. Vichts barf an feinem Bilbe fehlen, eS mufe poUftänbig fein wie

ein guter Katalog, ©o finben wir beim barin oor allem eine erfchöpfenbe Mufterfarte

t>on Millionären jeber ©orte. Obenan ber ©rofemiUionär ©unbermann, baS ^aupt

bei berühmten Dpnaftie oon Millionären, — es ift leidjt gu errathen, bafe Scothfdjilb

gemeint ift, — ber unumfdjränfte ^errfcher in biefem bleiche beS ©olbeS, ber uner*

müblich auf bie Bermehrung feiner Madjt bebaebt ift, unb eifcrfüdjtig jebe neu tnU

ftebenbe Sttebenbublerfcbaft bewaebt. »IS ©egenfrüct gu biefer Berforperung beS ewig

Digitized by Google



2?^ <£lcmens 5oFaI in lPien.

madifenben (SopttolS: bie ©eftalt ber fcergogin oon OrOiebo, ber SHobltbätcrin en gros,

melter iljr Mann ein rafd) gufammengeraffte* Vermögen bon breifnmbert Millionen

gurücfgelaffen unb bie biefen fütib^aft ermorbenen 8teid)tb,um nun al* unerfd)Öpfüd>en

©olbregen über bie bürftigc äßelt auSftrcut. hierauf in langer 9lei&e bie Sdwar ber

Millionäre geringerer SMrt, groangtgmdje, gefmfadje unb aud) — bie »ebauerSmertnen I
—

einfädle Millionäre, Millionäre mit fdunufcigen unb mit reinen ftänben, Millionäre,

benen c* barum gu tbun ift i&ren 8teiditbum auf luftige Seife Io&gumerben, unb folte.

bie e* borgtefjett t^re Millionen gu bcrmebren.

9tod) ben Millionären fommt bie nod) größere 3aW berjenigen, bie e« merken

motten, bom braöen Sraufmann angefangen, ber fein mütifam ermorbene* Vermögen auf*

Spiel fefct, um e* gu berge&nfaten bi* gum fleinften Rentier binab, ben bie Socfungen

bed flur«gettel* gu ftaufe rtidit fdtfafen laffen. $>ie Steide fefct ftdi in'* Uncnblite

fort, unb über biefem ©eroüf)!, roeldie* fid) ber Pforte be* 9teid)tlmm* fieberb/tft gu-

brängt, über biefen gabllofen ftepfen, beren 3ügen bie gleidie ßeibenfc&aft, ben gleichen

Stempel aufgebrüett, fdimebt mtc ein Staubbogel über bem ©Aladjtielb, bie ©eftalt be*

($elbagcnten Jöufd), ber feine Opfer belauert, eine augenblicflite 9iotblage, einen ©dmtue«

fled* in ber SScrgangenbeit be* ©emaditen bcnüfct, um im rediten Moment al8 fein

Serbängnife bor ihn bingutreten. (Sr bat aud) in Saccarb* Söorleben einen foleben

bunflen $unft erfpäfjt; bie 2?erfütjrung eine« armen Mäbdjen*, ein »inb, melte* biefem

längftpcrgeffenem Sßerbältniß entfprungen unb im ticfflen Sßfufjl be* $arifer Gfenb*

unb Üafter* oerfommt

$aburdi toerben mir 31t jener anberen 2Belt binübergeleitet, toelme gu bem bon

3oIa gefebaffenen ©übe bie bunfle föolie bergugeben f)at. $ier ber blenbenbe ©lan;

be* ©olbe», bort ba* ©lenb in feinem Sdmtut}: ben mirfungSbotlen ßontraft burfte

fid) ber moftlbcrcdwenbe dromancier nidjt entgegen (offen unb er läfet un* ba&er mit

einem jatjen Sprung bie gange 2ikitc ber ffluft burdmuffen. Utocbbcm mir in Millionen

fjerumgematet, fteben mir mit einem Male, menn and) nur für einen SHugenblitf, mitten

im 3ammer einer 3*«8fafcrne au« ber ärmften SSorftabt bon Sßaris. 2Btr follen bort

nad) bem Sofjne Saccarb« futen, aber mir toiffen, bafe bie* nur ein Sormanb gemefen

ift un* bjngufübjen, metl biefer Sob> im 33ud)e unb ber fcanblung be*fclben bodi

eigentlid) nid)t* gu tljun bat. 3>afür baben mir bie ©clegenpeit unfere Umgebung gn

beobachten unb mit einem jäben (SolopboniumbtiB mirb biefe gange bunfie äBclt be=

Icudjtet, um im nädjften Stugeublid* in ibre Siufternife gurücfguRnfen.

Mitten in biefer tbearrolifd) unbeimlimcn Jöeleuditung feb,en mir bie ©eftalt be8

©ociaüften SigiSmonb Sufd) auftauten, mie eine büftere 2)robung be« neuen t&elt«

tbeite* gegen ben anbern. $er fdjminbfüd)tige junge Mann, meldjer in einem armliehen

Stübdjen ber ©egenmart entrürft, meltbeglüdenbe llmfturgpläne entftnnt, ba* ift ber

äufeerfte Gnbpunft biefer ^yigurenreibe. Sein §a& gegen baS ©olb ift ebenfo glübenb

uno ebenfo uncigennü^ig, mie bie eigentUimficpe üeibenfdjaft, bie ber £elb be* üuebe*

für ba8 eble MetaU empfinbet; er ift ber berforperte ©egenfaQ gu Saccarb.

2öir feben, an 9?oüftnnbigfeit lögt bie 3ufammenfte0uug, bie 3oIa un* bietet,

nidjt* gu münfd)en übrig. 2Bir baben eine gonge SBelt t*on peifonificirten Argumenten,

meldie für unb gegen baS ©elb oorgebradjt merben fonnten, por uns unb biefe 2BeIt

ift nad) ben ©efefcen ber Spmmetiie unb be8 Gontrafte* forgfaltig georbnet. Man
tonnte ben fünftlicrjen Aufbau eine* 3°ta'ften Vornan* mit ber ^ompofttion^meife

9tid)arb SBagnet* bergleidien. Selbft bie „tteitmotioe" feblen befanut(id) in feinem

größeren SBerfe be* realiftifdjen SRomancierö. 3u bem gegenmärtigen ift e* bie ©dnlbe=

rung ber SÖörfe, melcte immer mieberfebrenb, ftrt« bon ÜNeuem oariirt, ben ©rnnbton
be« Stodjc* angiebt. 3n fetten Sdjilberungen, meldje bie nüdjtemfte 35efcription in

ein mädjtigeS Sttmmungibilb gu bermanbeln miffen, ift bie SJirtuofität be* {grofeen

diealiften \)\ei mie anbermärt* bcwurbenSmertb unb unerreidjbar. 2Bir feben jba3

bertjängnifebore ©eböubc, in wcldjem bie großen Sd)fad)ten ber Mißtönen gegen e;n=
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anber ausgetobten werben, immer wieber bor unfcrcn 21ugen auftauchen. Söalb Hegt cd

in coller aJtittagSglutb oor un8 mit lärmenbetn fiebert erfüllt, balb ift eS eine tobte (stein*

maffe im trüben ftcbel eines 2Binterabenb8; mir fehen e$ oon außen unb oon innen

in all feinen Xfrilen, \a felbft oon oben t)erab wirb eS und einmal aus bem Benfter

eines 9tod)barhaufeS gegeigt, bamit nur nidjtS an ber ©enauigteit ber Sarfieflung fehle!

SiefeS ©ebäube freht im SJtittelpunfte ber Begebenheiten, bie ftd) nun bor uns

abfpielen. ©8 ift ber grofje ÜDlagnetberp, ber bie ©accarb'fehe SHillionen mit unwiber*

fachlicher SRadjt an ftd) hcrangtebt unb gugleid), mie mir borauS toiffen, bieftlippe, an

welcher ber tühne ©peculattt früher ober ft>äter gerfdicllen mufe. Wxt bicS S^tcffal

ftd) langfam borbereitet, läßt fid) mit feinen ©ingelbeitcn, bie bier in 3iffern beftehen,

nicht wohl in Srurgcm wiebergeben. 3n feinen großen 3ügen ift ber ©ang ber Singe

berfelbe, mie mir ihn aus bem täglichen Sehen fennen unb mie 3oIa ihn an bem traurigen

Tyall, ber ihm alS SWobett biente, fanb.

SaS Unternehmen, welches bureb bie ©pcculation in'S Sehen gerufen mürbe, mirb

burd) bie ©pcculation in feinen ©runblagen untergraben. Sie Slctien ber ©acearb'fchert

©efeflfdjaft erreichen Sant bem fübnen Spiele, baS ber geniale ©peculant betreibt,

balb eine fchwinbelnbe £öhc. Sa erwacht bie 6iferfud)t beS großen Kapitals. ©unber»

mann, ber ©elbfönig, fühlt feinen Xt)ron erfdjüttert unb maffnet ftd) gum Stampfe gegen

©accarb. Scr Steg ift ihm fieher, benn lange fdjon tjat ©accarb ben fieberen iUeg

berlaffen, ber ihn nicht gu feinem erträumten 3Wt fuhren fönnte; trofc aller SSarnungen

öamelinS bat er baS Unternehmen auf jene abfehlüffige Süabn geleitet, auf meldier ieber

Schritt eS bem Slbgrunb näher bringt, ©inen Slugenblicf lang hält baS SBert beS

Speculanten ben Angriffen feines ©egnerS ftanb, ©accarb genießt feinen Xriumpt) mit

»oaen 3&ß«t» ~ fcann ftürgt ber baltlofe 83au gufammen, taufenbe bon (irjftengen

unter feinen Xrümmern begrabenb. ©accarb unb fcamelin gäblen felbft gu ben Opfern,

benn fte roaren nur bie uneigennüfcigen Siener ihrer 3been, ober bielmehr ihrer fiijea

3been unb haben eS unterlaffen, oor ber ffataftrophe für bie eigene Rettung gu forgen.

2) er ©träfe, melcbe bie.3uftig über fie oerhängt, Permögen fie ftd) tiocb rechtzeitig gu

entgieben: fte fliehen in'S 9luSlanb, ©accarb, um fein mißlungenes ©piel an einem

anoem Orte mieber aufgunefimett, fcameltn, um mteber im Verborgenen gu forfdjen unb

ßigantifdje ^(äne gu entwerfen.

Unb bie anoral ber ©efebichte? Senn ber Vornan 3olaS hat eine 9Woral, bie er

uns felbft im S3orauS angefünbigt unb auf bie er an mandjer ©teile feines ©liebes

nacbbrücflid) hinweift. Um fie ungweibeutig auSfprechen gu fonnen, hat ber realifrifcbe

IHomancier, ber eS oermeibet, in eigener SJJerfon gu moraliftren, jenen beiben §aupt-

geftalten eine britte an bie ©eite gefteUt, eine ber eigentümlichen ftrauengcftalten,

bie er fe gefetjaffen.

(SS ift bieS Carotine, bie ©djwefter ftamelinS, welche ©accarb liebt, ihm helfenb

unb mahnenb gur ©eite ftebt unb großmütbig gu bergeihen weiß, als fte gum ©ebluffe

ftd) unb ihren ©ruber burch ben mahnfinnigen Shrgeig beS ©peculanten in ©chanbe

unb Unglücf gefrörgt ficht. Sicfc ^frau hat, fo fonberbar bieS auch dingen mag, ihre

eigene ftjmbolifche »ebeutung in bem »udje. 2Btr mürben fte wohl felbft nicht mathen
aber 3ola bat in refoluter SWanier unferem ©charfftnn nachgeholfen. SaS mächtige

©efeüfcbaftsbilb beS großen 9iealiften erinnert in biefer ©egiehung merfwürbig an jene

mittelalterlichen ©emälbe, Jene tiefftnnig naiben Slflegorien, auf benen jebe eingelne

£ytgur eine Xugenb ober ein Softer borfteüt unb bem JBefcbauer ihren ©inn auf einem

Stopierfheifcn erflärt, ber ihr aus bem SJtanbe geht, ©accarb ift eine Süerfötperung

ber ©pecttlation — bieS wirb uns oft genug attSbrücflid) gefagt, fein S3unbeSgenrffe

^»amelin ift bie $erfonification ber gorfchung unb beS OrortfchritteS unb auch Caroline

ift. mehr als ein gewöhnliches ftrauengimmer, wie wir erfahren. 3n biefer ©eftalt

hat bie ©pmbolif beS 2Jttdie8 ihren fühnften 2iiurf gewagt, aber hier ift es auch bem
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Slutor gelungen, jtatt einer feclenlofcn 2lbftraction ein wahrhaft IcDenbeS Söefen 311

fchaffen.

2) iefeS ffieib mit jugenbfrifeben 3üfl« unter fdmeemei&em §aar, mefcbeS frühe

©orgen im 2Uter Don laum breifeig Sabren fo gebietet ^aben, mit einem Äörper Don
unserftörbarer ftraft unb ©cbönbeit, mit einem ©emüttje oou bemunberung8toürbia.cT

eiafticitat, baS ftcb bureb jebe JBerbüfterung gu neuem ©onnenfebein burebtarapft unb
aus äußeren unb inneren ©türmen nur geftartt htfDorgebt, ift eine lebenswahre di-

febwnung Don eigentümlichem iReig, aber biefe wahrhaft poetifebe ^igur ift gugleicb

eine Allegorie auf — baS ßeben fclbft, bie ewig ungerftörbare 2eben8fraft, welche jeber

©efabr Xroe bietet.

?lui biefen ©tanbpunft muffen mir uns ftellen, um baS Uit&eil 3U begreifen, baS

Sola über feinen gelben fäUt unb in ben 3Runb (SarolinenS legt. ©ie Dergeibt bem
©peculanten all' baS Unheil, beffen Urheber er mar unb erteilt ibm feierlidjft bie

Slbfolution Don all feinen ©ünben.

„$ic ©Dcculation, baS Spiel" — fo Reifet c« ungefähr am ©ebluffe beSiBerfeS
— „ftnb für ben ftortfebritt ber 2Weufcbbeit baSfelbe, toaS bie ©üfeigteiten bet Siebe

für ihre Qrortpflangung. Obne bie üiebe Ware bie SBeit längft ausgestorben, obne bie

©peculation unb ibre ßeibenfebaft mürbe ftc feinen ©rbritt DorwärtS tbuu. 2öer

wollte ihnen beiben ba noch baS Uebel unb bie Reiben gum Vorwurf machen, bie fte

über ben Stngelnen manchmal bringen § 2luS all bem oorübergebenben Ungemach gebt

bie SebcnSfraft beS (Stangen ungefcbwäcbt beroor; bureb Derbeerenbe ßatafrropbtn um
berübrt fdjreitet bie SBelt ftegreicr) ber 3uhtnft entgegen

"

S5aS ift bie SBertbcibigungSrebe für bie ©peculation, gu ber 3oIa folgerichtig ge«

langt ift, tnbem et Don einer itobrebe auf baS ®elb ausging. (SS ift unnötbifl, fter

gu prüfen, guguftimmen ober gu »überlegen; biefe Oebanfen ftnb, mie man obne 9Jfüh«

ertennt, meber neu noch für alle Stittn gültig, aber mir pflegen eS einem Anmalt

auch nicht übel gu nebmen, menn er im (Sifer für feine ©acbe ein toenig über baS Qid
binauSfd>iefet. SDer 2tutor beS „(terminal" mürbe bei rubicrem Vlute wohl felbft bie

Xragweite feiner ieöigcn »ebauptungen auf baS richtige 9Wafe eingefebränft haben.

Slber gilt baS SJJlaiboaer auch für ben ©peculanten? 3ft ©accaib baium weniger

fcbulbig, meil er eine culturhiftorifche 9totbwenbigfcit ift, ein treibenbeS 3tab im SWebaniS*

muS unferer 3«tV $ier ift 3*>la Don jener echt mobemen Sluffaffung ausgegangen,

bie 2lHeS cntfdndbigt, mos fie begreift, bie ben Verbrecher freifpriebt auf (Brunb Don

ftatiftifchen Tabellen, melche bie <8efc$mä&igfcit beS Verbrechens naebmeifen. Ober hat

Dielleicht bem grofeen 9tamancier Jene leicht begreifliche ©umpatbic be« SlutorS für

feinen gelben einen fcblectjten ©tieich gefpielt unb ihm feinen ©accarb als einen

mobemen fceros bargefteüt, mährenb mir trog ber 3Jciüioncnaurcole in bem tübneu

Abenteurer nur ben 2Jiann fehen, ber fiä) frifd)en Luthes über ben Unterfchicb Don

SRein unb 3>em hinmcgfeöt?

3)och bteS ift nicht ber SWafeftab mit bem ein 2Berf 3olaS gemeffen merben foH.

25er grofee Stealift bleibt ftets ©efeüfchaftBfchUberer unb nicht bie 3txt ift eS, bie

feinen mächtigen (Semdiben JEBertb Derleiht, fonbern bie ©luth ber öratbe, bie Straft

ber 3eicbnung. Ob ihm baher fein ßobhnmnuS auf baS ®olb gelungen ift ober nicht,

mir bcnmnbern bie 3Weifterfchait, mit ber er oorgetragen mürbe.
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Bertdjttgung 3U bem 2lrtifel:

Die neueren Ausgrabungen ber Deutfcfyen unb Heugried^en

auf grtedjifdjem Boben.

„Horb unb S3bw
, $eft \gt, tfebruar 1891-

$>er 9tebaction ift folgenbeä an ben Herausgeber biefer 3eitfd^rtft ge=

riä^tete ©abreiben beä ßerrn (Reimen Dber^Saurat^ 5. 9lbler in Berlin

^luicaanaen *

^ocruieeorter iQtix vouox.

3n ber bon 3&nen fcerauSgegebenen SWonataförift: „9iorb unb ©üb." (Februar«

foft 1891.) $eft 167, (Seite 218 fte&t toörtlieb folgcnbeS:

„au&er&alb ber 2üti* erhebt lieft feit ber i'fitte beft Salix eä laSS ba«

nacr) ben Plänen 3iHer8 oon ©öngro« ertaute SJhifeum ber Dlnntöta'Slltertbümcr,

beren HuffrcHung unter ber Leitung be8 Söilbbauer» ©rüttner, eine* ©djülcr* bon

@<f)aber öorgenommen toorben ift."

$ier liegt ein 3rrt!mm be8 fcerrn SöerfafTerS bor. gegen ben idi im perfonlicften

wie fadtfteften ^ntereffe dinfpracbe erbeben muß. $a8 in Dlümpia am Orufc be*

$ruDa*Söerge8 ftebenbe 9Jiufeum ift, nadjbem ber grocitc Don gtoei meinerfeitS öorgelegten

(Entwürfen bie ©enebmigung ©einer HJlajeität ©eorg Königs ber $eflenen erlangt

hatte, unter meiner Oberleitung burdj meinen Scrjroiegerfobit Dr. Dörbfetb unb ben

töegterung&^Baufübrer Siebolb in ben fahren 1884—87 erbaut toorben. 3* felbft

Öabe e« im grübiabr 1887 nabegu UoUenbet gefetjen unb feine feierltd)e Uebergabe bat

nodi im felbenj Oahrc ftattgefuuben.

©enebmigen Sie u. f. ro.

3. 5lbler.

®eb. Oberbauratb-
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3Uuftrirtc Bibliographie.

jgouffö SJcrfc ÜJlit mehr al« 300 SHuftrationen beroorragcnber beutfdxr fcünftler.

ftcrauSgegeben pon Dr. (Saefar tflaifchlen. Stuttgart. Deutfdje 2$erlagft*
Slnftalt. (Srfte Lieferung.

Seitdem 2Bilf)elm ftauff, ein faum uim SJtannc gereifter Jüngling, pon frü&jcitigcm
Xobe babjngerafft mürbe, ftnb mehrere Generationen von ergäblenbcn Dichtern unb
3diriTtfteUern in $eutfd)lanb erftanben unb roieber entfcbrounben, unter benen ftd) größere
Xalente befanben als er unb bie bort) beute pergeffcn unb, mabrcub £>auff nod) immer
ein Liebling bc« beutfcben Golfes, inSbefonbere ber beutfcben 3"gcnb in. SBer greift

beute n od) nad) einem iöanbc ber großen (Srgablcr Xiecf. frouquee, 2lmiml ja felbft

fo Diel gelefcne Tutoren mie §offmann, Sternberg u. f. m. bie mit §auff in ber

gleiten l£pod)e auftraten, fiuben faum nod) Entlang: be$ großen, jeßj ungenießbaren
3ean $aul garnicbt \n gebeufen! 9cur Gbamiffo* „Peter Scblemibl" unb Ufidjenborff*

ItebenSioürbigcr „XaugenidUS" fotote 3mtnernunn« unoergänglid)cr „Ober&of* erfreuen

ftd) aud) beute nod) einer Popularität, bie berienigeu fcauff* gleichkommen bürfte.

s&obnrd) ift e« &auff, oer ben meiften ber oben genannten Didjter an fdjöprerifdxm,

urfprünglichem Xalente nid t gleichkommt, gelungen, ftd; im ©e5äd)tniß ber beutfdxn
Nation fo frifdj gu erhalten?

3d) fjoffe nid)t miBoerftanbcn *u merben, toeun id) gunäcbft einen rein äuserlidicn

Gkunb bafür angebe. 21(8 Voltaire im 2Uter bie große iJieibc pon iöänben feiner

Sdjriften por fleh fat), foll er fcufjenb aufgerufen haben: mit fooiel ©eoäcf fommt
man nid)t auf bie Ütod)roelt! Diefe* SBort enthält oiel

v
i8abreS. %ean Paul, Xiect,

ja fogar ber große J&altber Scott ftnb biefem fdjrocren (Sepäcf erlegen, — £auff mit
feinen wenig umfangreichen „fämmtlicben SBerfcn" mürbe immer roieber pon Beuern
aufgelegt unö gern in bie §anb genommen; er, ber in feinem §auptu>er!e, bem
„ßidjtenftein," boi) nur ein Wadjafjmer 2Mtber Scotts geroefeu mar.

Deeben biei'em äußerltd)eu törunbe um ei aber geioift aui) innere SJorgüge, bie

bem jungen Dichter einen fo großen Kltfyutg oerfd)afften unb iän audj beute nod) genieß«

bar erfdjeinen laffen.

Digitized by Google



3lluftrtrte 8 ibliograpbjc. 2?9

l& ifl bor Slücm bie tJrifdje uub 9totürlld)fcit feiner Earftellung, ber gemüthlidje
s4Mauberton, über ben er beifügt, bem man oqne jebe gciftigc Slnftrengung pttytom
fann. 2>ann aber auch bie tiefe, edue ®emütblid)fcit feines urbeutfdien SücfenB, bie

oui allen feinen ©djriftcn ju und jbridjt; ber leichte glücflidje Jpumor, bie naibe

5röhjid)!eit unb gefunbe üebenfiluft, mit ber ber 35ithter bie 2üelt anfebaut. 2)ie

jugenblicbc 5ikrfönlid)Ieit £>auffa mit feiner unberborbenen Scelenreinqeit unb geiftigen

ftrifd?e fommt in feinen Schriften junt boUtomnteiien Vludbruä. Darum wirlen fie aud)

t)auptjäd)Iid) auf bie 3ugenb unb bie breiteren Schichten beS SBolfcS.

SBenn mau bebentt, bat? bie Schaffendjeit bc8 SMd)ter8 faum brei ^ahre gebauert

hat, fo mufj man erftaunen über feine ftrudit barfeit unb SJiclfeitigfeit. $ie ßcidjtigfcit,

mit ber er fdwr, märe ihm bei längerem Uebcn biefleidn" bcrtjängniBboll geworben, fo
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aber hat ber frühe Xob bcn Xiditer bor jener ÜHelfdjreibcrei bewahrt, ber i'elbü Diel

grb&ere latente jum Opfer gefallen finb. 6r toirb audi nocfi ferner ein Siebling Der

2)eutfdjen bleiben, ber Diebter be8 „ttiajtenftein*', ber reijenben ,2RärdKn" unb ber

»'•U&antafteen im Jöremcr iRatbSfeller".

15a* Unternehmen ber w 2)eut)cfien SBerlagS-Jlnftalt" in Stuttgart, fcauff in einet

Prachtausgabe mit 3Uuftrationen berühmter beutfdjer Zeichner erfebetnen $u laffen. Im
baher nur mit grober Jyreubc begrünt werben, gumal bie bisher borliegenben grobes

SBorjüglidieS berfüreeben. 2Bir behalten uns bor bei weiterem SJorfdjretten be* 2&r!tt

auf ba&felbe jurücfjiufomnien. e.

«
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Sibliograptji f.

€eo ZT. Coljtofs (Befammelte IDcrfe.

Horn »erraffer genehmigte SiuSgabe oon 9tap!)ael2ötoenfelb. ßieferung I—IV.

SÖertin, 3ticr)arb SBilpelmi.

$aß ®raf ßeo 91. £olftoj gu b€tt intereffanteften litcrarifdjen (Srfdjeinungcn

ber ©egenmart gehört, ift eine faum nod) beftrittenc £qatfad)e, gleichzeitig aber toäcbjt bie

^rfenntniß : 3c cinge&enber man fid) mit ben äöerfen beS 2)id)ter8 befdjaftigt, je tiefer

man einbringt in bie ©ebanfcnmelt, bie Xolftoj burd) feine ÜBerbcfraft eröffnet, befto

fdimercr ift e8 über feine (Eigenart baS fegte 2ttort 311 fpredjen! 3)aß ber ruffifdje

3Md)ter, ber in allen feinen bebeutenbften Schöpfungen fitb tyragen ber 3«t unb bet

ÜDienfdjljcit gutn ©toffe gemault unb fie in uneingefd)ränftcr X raftif unb mit bem Dollen

Rinthe ber Fahlheit betjanbelt, gu ben mobemen fliealiffen gejault wirb, ift ebenfo er*

därlid) mie e8 getoiß ift, baß feine ©eurtbeilung eine einfeitige geblieben, menn man glaubt

£olftoj'S ©djaffen, feiner Statur muli, fjierburd) Dötlig gercdjt geworben 311 fein. jolftoj

ift gleichzeitig 3bealift bis gu einer äußerften ©renge, bis bahin, »0 fd)on ber SHufionär
beginnt. (Sr neigt in feiner 2l8!efc häufig bis, mir möditen faft fagen, gu marotten«

inifter Ueberidm>änglid)feit, unb berfelbe Siebter, ber in abfoluter ©oitDeränität fid) über

ade burd) ©itte unb £crfommeu gebotene 3urüdfcaltung binmegfeöt, um 9Jienfdien unb
2eben8Derl)ältniffe, bie er dmraftetifiren mill, in unbebingter i*eiftänb!icbfeit Rar gu

legen, führt uns mit feinen lleberjeugungen aud) in jene Legionen, mo (§mpfinbung
Ellies ift, unb jebe ajorftellung gur Allegorie toirb. 93ielleid)t ift eft gerabe biefe Proteus*
5Ratur ohne ©leiten, bie bem (Sinftebler öon 3fl8naia ^oliana baS lebbaftefte äntcreffe

ber ©ebilbeten aüer Stationen gumenbet; feine große biebterifche Sebcutung entfpringt,

nach unferem Safiirbalten, einer anberen öigenfdjaft. lolfloj beftfct bie Öabe ber 23e*

obadjtung in einem tuabrbaft bcmunberungSmertfoen, fetter biDinatorifcben Umfange! 6r
ift ein meifterbafter Slnatom ber ©cele, bwen leifefte SHepungen, jeecS 3ittern unb
©ehmingen, 2lHeS ift ihm offenbar; bie aüerintimften »orgänge, bie mir, fei eS aus
irgenb einer ©cheu, ober — au8 (Sitclfcit, un8 felbft nicht tlar gu machen pflegen,

bem genialen JÖlide be8 SidjterS entgiebt ftd) nichts! (St erfennt 2ille8, er begreift

MeS unb giebt bann mit unerbittlicher Solgcrichtigfeit bie logifdjen Dtefultate. £eo

Xolftoj mag als S?ünftlcr bom aeftbetifcheu ©taubpunfte au8 üerfebiebenartiger Jöeur»

theilung unterliegen, al8 großartigen ^födjologen, toirb man ihn immer gelten [offen

muffen! @8 ift, als ob er mit einem „gtoeiten ©eficht" begabt märe für alle Vorgänge

im äJccnfdienhergeu, unb toic er bann gu beuten unb gu füttben Derftcht, bie Straft unb
fietbbaftigfeit 'einer ©chilberungen, laßt ibn uns allein fdjon als einen 2>id)tcr Don

©ottcS ©nabeu ertennen. ©0 ift unS baS Unternehmen, feine gefammelten SBerfe, in

eine metb,obifd)e {Reiljcnfotge gu bringen unb in trefflidjfter Ueberfefcung, bem beutfdjen

Solfc bargubieten, ein febr midfommeneS, weil mir übergeugt unb, faß troß beS Madv-

tljumeS unfercr eigenen Literatur, bie SScrte Xolftoj'?, in foldicr Ueberfe^ung, b. b. fo

oöllig bem ömpftnbungS« unb ©cbanfengange beS 3)id)ter8 angepaßt, eine große SBirfung

gum ©ttten ausüben tonnen. 2Nan lefe bod) nur bie erften Lieferungen biefer ©efammt'
ausgäbe, bie unter ber Söegeidjuung : „SebenSftttfen", „Sc inbtjeit" unb ben größten Xbeil

be8 w«nabcnalter8" umfaffen. £er Ueberfeßer, 3tapbacl ßoemenfelb, belehrt uns, baß

bie „fiebeniftufen" nad) beS ^idjtcrS 3bee ein gangeS SWenjdjcnleben in ber ^orm ber

©elbftfdiilberung bebanbelu feilten, baß aber biefer große $lan nid)t gänglid) gur 31u8«

fübrung getommen, baß nur bie „ftinb&eit" unb ba8 „ftiiabcitalter" üollenbet morbett

Rnb, mabrenb bie SünglingSjabre Fragment geblieben, unb baS aJJanneSalter überhaupt

nid)t gefd)rieben morbett ift. ÜüaS unS aber uon ben elften beiben Seben8abfd)nitten

Porliegt, baS lägt uns Xolitoi's beroorragenbfte biditerifdie @igenfd)aften febott beutlicb

erfennen. äl8 ^elb ber (Srgäljlung mirb unS gtnar Nifelat) 3ttcniem, ein junger ÜRuffe

aus nornebmem $aufe genannt, ber unS autobiograpbifd) beliebtet, bod) mirb man nidjt

fclil geben, menn man Ijier eine 3lrt nott !&eid)te be8 3>id)ter8 felbft ertennt. 21ußer*

bem aber ift Wifolau ^rteniem überbaupt ein 2öpuS: Der 2t)pu8 eines ftnaben ber

beften Äreife unfereS 3eitalterS. 2)a ift'S benn maljrbaft erquidlid) gu lefett, mit

meldjer gehtfüliiufeit bie feelifdjen Vorgänge in bem StinbeSbergeu gefdiilbert ftttb;

unb mie ^erfünbigungen beS abfolut Säabreu Hingt cv, menn ber Siebter Don foleben

4>Ö^eoun!ten be8 Äinb^citSlebcnS fptiebt, mie fie bäufig genug ftd) ereignen, unb fo feiten

»orb unb €üb lvii . im 19
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ricbtiß Derftanben unb gewürbigt »erben. 2luS ben flcinen 3ügen, mit benen im* Don

beS ftnaben 3lbfdueb Dom (Slterahaufe, oon feinen ©mpfinbungen bei bem lobe, an ber

»apre unb beim Söegräbnife ber 2Jhitter beridjtct wirb, foHen mir niefrt nur Deutlich beS

$>id)terS pfpcholoflifcbe 3Jceifterfdwft erfennen, mir meinen, bafe foldje ©cfnlberungrn

wirtlichen bibactifeben SBertlj bcft&cn, unb bebeutungSöoüe Jöeiträge gum Stubitmt ber

2Renfd)enfecle ftnb.

öS wirb un« eine liebe »ufgabe fein, bie weitere golge biefer ©efarnrntau^flabc

ber Xolfloffdien äßerfe, immer mit birectera Hinweis auf ben SBertq beS gerabe ®e*

botenen, Dcrgeidmen unb begleiten gu tonnen. A. W.

3rieftt>ed?fd 3tt>tfd?en Hand? un£> Hictfd?eL

Herausgegeben Don Star! (SggerS. 2 »änbe. SBerlin, Qr. Soutane.

Selten wohl ift ffünftlern fo balb nach iljrcm 2obe eine gleich eingehenbc unb liebe»

boöe ScbcnSbefchrcibung gu Zbt'd geworben, wie fte bie Jörüber (SggcrS bem iUceifter

(Stjrtfttan SRauch, ftnbreaS Oppermann, bem gro&en Schüler 9taucbS, ternft SHetfcpel ge=

wibmet haben. ;\n beiben Herfen — oon ber <tRaua>S8iographie erfcheint faft gleich*

geitiß im felben Berlage ber abfcbliefecnbe fünfte JÖanb — gefeilt üdi nun als hodmnll»
lommcne tfrgängung ber SttricTwecbfel ber beiben flünftfer, Don ftarl (SagcrS mit Unter-

ftüeung Oppermann» in umfichtigfter Bcifc herausgegeben. Mit Stecht weift ber Heraus-
geber in feiner Jüorrebc barauf qin, bafj ein üöriefroethicl, wie ber oorliegenbe, in ber

gefammten biographischen Literatur wohl beifpielloS bafteqen bürfte. „(finer ber treff*

Udjften ünftler unferer 3eit beginnt benfelben in feinem gweiunbfunfgigften SebenSjarjre

mit feinem um achtunbgwangtg 3aqre jüngeren Schüler unb fc&t ihn ununterbrochen

achtunbgwangig 3aqre binbureb in umfänglicher 2Betfc fort bis gu feinem SebcnSenbe."

I ie Stellung ber beiben SDleifter in ber mobernen SS mrft bringt eS mit fuh, bafj ihre

»riefe gugleid) wichtige beitrage gur Stunft* unb ßulturgefchichte ihrer ;\dt ftnb. (Sin

SMict auf baS forqfältig angelegte Sftcgifter geigt uns, tote Diele ^erfonen unb SSerbältntffc

hier mcqr ober minber eingehenb erwähnt »erben. Slbcr auch über biefeS rein hiftortfebe

3ntcreffc qinauS bietet bie Seetüre ber ftattlidjen gwei Jöanbe reichen ©cnufe. 5)emt fte

eröffnen uns ttidn nur ben ISinblicf in baä Schaffen unb geifttge Streben gweier ho.-r =

beaeutenber ftünftler, fonbern leprcn uns in ihnen aud) bie trefflichftcn IDienfcnen

t)od)ad)ten unb liebgewinnen. 2Btr fegen, wie aus ben »egiequngen beS bantbaren
Schülers unb (Behüten |u feinem 3Jtcifter im Saufe ber 3apre fld) ein auf gegenfettige

3uneigung unb ^od)fd)ä|}ung begrünbeteS SreunbfdiaftSDerQältnif? cntroicfelt; mte ber

fd)üd)terne Slbept, ber mit treubergiger Offentjeir feine Sltelierberidjte an ben abtoefenben

ßeqrer fcqrcibt, aamäpltd) gum iclbitdnbigen Äünftler heranreift, ftetS begleitet oon bem
qerglicqen äBoqlmoHen unb i8erftänbnig be» um fo Diel älteren $freunbeS. ^odunterefTant

ift eS babei gu beobachten, bafe, »äqrcnb JHaud) ftd) mit gunebmenbem alter imnter
meqr in einem eigenartig rraufen, um Sa&bau unb 3nterpunction gangttd) unbe;
tümmerten Stil oerliert, bie aniänglid) unbeholfene Scbreibmeife 9tietfd)elS fidi fortgefegt

glättet unb oertieft, bis gu jener ungegtoungen gemutpbollen, aber bod) fünftlerifd) Doll-

enbeten iöeberrfdjung ber 8feber, welche uns bereits in ben Kftlidjen, ber Oppermann
fd)eu »iograppie eitioerleiütcu «3ugenbertnnerunßenM

beS ^ünftlerS entgücft hat —
Somit fei biefe Ißubtication, welche ber Herausgeber mit einer aus ben OueQen ge-

fd)öpften furgen Darlegung ber »egiehungen beiber ffünftler gu einanber bis gum »egtnn
ihteS SBricfwechfelS eiiißclettet hat, als wertvoller Beitrag gur beutfdjen i3riefliteraiur

ber afffeitigen iöeadjtung auf baS üBärmfte etnpfoblcn. n. s.

^er3og 2übred?t von prm^ert

©ine biographifd)e Sfigjc. Seftfdmft gum 17. Wai 1890 oon Statt 2otf Steher.

$angtg, SL SB. Äafemann.

3eber ßefer biefer Heilten Schrift — unb wir wünfehen ihr Diele — wirb bett

öinbruef haben, bafe ber Sierfaffer Diel mehr über feinen ©eßenftanb weife, als er gieit.

Tlit einer ßewiffen ßunft, wei& ber 2lntor gu Derpüten, bafe bie Sülle beS Stoffe»
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bte fnappe Sform nid)t fprengt. Zitier fo reid) begabten 3nbioibualität, einem oon
grofeen und fd)idfal«boHen Sßeripctteen erfüllten Ecbett auf Dem fpärlid)ett Staunt Don
Dtet Srudbogen gerecrt 31t »erben, baS war fdwn an ftc^ eine Aufgabe, bet nur SBenige

gewachsen Hub. Unb bod) fefclt aus bem reid) berfdjluttgenen unb eigentfjümlid) fidi

aeftaltenben 2eben8gefd)id biefeS ^o^enjoUern fein mefentlidjer unb diarafterifirenber

,*iup, unb wem ntdjt, toie leiber fielen, bei ber Scfjanblung oaterlänbifd)er ©efd)id)tc

bie $fjrafe »ebürfnife ift, ber toirb feine ftreube haben an ber fdjlidtten unb bod) ntöt
trodenen 3ufammenftellung ber ©reigniffe unb 3ügc, aus benen fidi baS EebenSbilb

jufammenfeöt, unb wirb biefe fpred>enben Xbatfadten um fo mehr mürbigen, als fonft

in unferen Xagen bie $iftoriograpb,ie, wenn fie auf bie Jpofjenjollem ju fpredjen fommt,
«inen gemiffen Ijöfifdjen Vcigefdimad berfpürett täjjt. SaS Stauf e gelegentlid) einmal
oon ber nur burd) ftriebrid) ben ®ro&eu burd)brod)cnen mittleren Genialität biefer

Ennaftenfamilie anfuhrt, bie eS aber oerftanben hat, burd) unabläffige 2f)ätigfeit unb
Unteiorbnung unter bie $fUä)ten itjrcr Stellung ungemö&nlid* Sdjöpiungen ju Süege

311 bringen, baS diaraf teriftrt 21Ibred)t ganj bontcbmlid). JlBir redjnen eS unferm
&erraffer fcod) an, bafj er, wenn fdion bod Slnerfennung ber unermefjlidjen SJebcutunp,

lucldjc in «IbredjtS Slnfdjluö an bie refotmtrte fiefcre, in ber ©äculariftrung Greußens,
in ber ©rünbung ber Uniberfttät Königsberg, in ber Sdxtffung einer 3uflud}t für
baS proteftantifdje SJefenntnifc, in ber 3fort= unb $)urd)bübung beBfelben burd) eine

lebenSbofle, obfefcon nid)t immer anfpredjeube Ideologie, bennod) bie $öb,e ber etfjtfdien

unb politifdjen (Sigenfdiaiten feines gelben nid)t übertreibt. 9Jiit gebü&renber ©e=
rednigfeit lägt er ben (Jinbrud empfangen, wie öfters, ja meiftentfjeils bie Umftäube
unb Söerfjältniffe mefjr ben ftergog trieben unb trugen, als oon itmi als erfter Urfadje

berborgerufen mürben, toie er aber mit Ijartnädiger Stetigfeit ben tötdjtungen nachging,

bie in feiner innern Uebergeugung Süurgel gefaxt halten. Sowie aber ber $erjog unb
fein SebenSmerf eins ber jpauptfunbamente beS fpäteren preu&iidjen Slönigaftaata ge*

mefett ftnb, fo maren fte aud) ber SluSgangSPunft für bie oon ba an immer Deutlicher

werbenbe Slbnabme unb Serfümmerung ber ungeheuren lUaditfüUe beS polntfdjen

3teid)eS. Einige fteberflrid)« jur 2lnbeutung beS 2Jcrf)ältniffeS ber b,erjoglid)en Sdjöpfung
,iu ben beiben flawifenen Oftftaaten mürbe aud) „bie Sfijse" ertragen haben. Sie
fehlen niät aang, aber fte berlieren fid) §u fefjr in bem frarbenauftrag. 3ebenfaflS

werben bie fflartjeit unb (Bebruitgenfjeit ber Xarftctlung bem iöüdjlein auaj in »eiteren

Greifen ftreunbe »erben. O

3>ie fittttdjo 2üoltoronnnn. Von
2R 0 r i 3 S a r r t ö r e. 3«>citc erweiterte

Auflage. 2eipgig, j5. ül. JörodfjauB.

S)te neue 21uflaie unteifdKibet ftd)

bon ber erften, »eldje oor 14 3af)ren er»

fd)ien, nidjt in »cfentlidjen ©türfen, fon«

bem nur burd) berfd)iebene (£r»etterun:

gen, bie einigen ?lbfd)nitten ju Xtjeit ge-

worben tlnb. 3)od) madjen mir auf baS

(Srfcbeinen berfelben aufmerffam im Snttt'

effe aller 2)erer, »eld)e bte erfte Auflage

tennen unb mit Xbeilnaljme bte 6d)icffa(e

eines $ud)eS berfolgen, baS eines itaa>

baltigen (SinbrudeS auf jeben gebilbeten

ßefer fidjer ift. SJafe ftd) bieS 2üerf *at)U

reid)e ^teunbe ge»innen mu&te, »ar be»

greiflid), ba eS bie pfrtofopfnfdten %n*
fid)ten, »eldte ber 3?tünd)ener 51eftf)etifer

unb Äunftb^iftoriler in feinen borangegan=

genen, berbreiteten ©djriftcn bertrat, in

ftjftematif^em Bufammenhanae barftcUt

unb »iffenfdjaftlid), babei aber allgemein»

beiftänblid), 31t begrünben fudjt. 6id)er

Wäre eS gerabe für unfere 3«t ein ttid)t

31t unterfd)ägenber ®ewinn , wenn bie

Stimme beS geiftboflen Vertreters einer

ibealiftifdxn 2öeftanfd)auurg oon Beuern
redjt weithin bernommen würbe.

W . . . e.

$ef4H4tc bc 0 beutf djen tBotte». Von
Dabib Füller. 3)rei3ebnte berbefferte

Stuflage. Veforgt bon s^rof. Dr. gfr.

3unge, 93erlin. Sftans Öat)len.

@ine (Smpfefjlung beS längft bewährten
23ud)e8 ift überflüfftg. — Sceu ftnb bei

biefer Auflage bte biftorifdjen harten, bie

an entfpredjenber Stelle in ben Xejt ein«

gefügt ftnb, für 3kben, ber fonftige $ülfs»
mittel nid)t hat, ge»ig fehr enoünfdtt.

?feu ift ferner, ba& bie (Sr3äb,fung, »eldjc

früher mit bem 3abrc 1871 abld)lo&, bis

19*
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|Ut ©egenwart, ja, bis gum SllterS* unb
SnPalibengrfeö fortgeführt ift, ein Um»
ftanb, bcr PicHeidjt für alle

f
fflebepflia>

tigen" ntdt ofcne Sntcreffe fein bürfte.

Wd.

Wcpctitorium bcr 8efa)iä)te bcr
^büofopbic. a?on Dr. ftapfjaet

Äocber. Stuttgart, ßarl (Sonrabt.

Ter ie^iqe Herausgeber Pon ScbweglerS

altbcfannter unb beu>äbrter „©efcbicbte

bcr ^bilofopbic" will in bem Porliegcnben

faum 200 ©citen ftarfen iöudje bem Scfer

bie pbiIofopbtf*cn fcauptftofteme tbren

wefentlidjften fünften nad) wieber in'S

©ebädjtnife gurücfrufen, inbem er fpcciell

bie ©tubtrenbcn, welcbe Por bem Gjamen
fteben, im SJuae bat. hierbei Wirb nidjt

nur bie fcectüre beS ©cbwegler'fdjcn fiebr*

bucneS borauSgefeöt, fonbern eine gleicfc

gcitige unb beftänbige löenuöung bcSfclben

burd) bie fortlaufcnt>en Venoeifungen ba=

rauf erforbert. — 9fiebt alle Steile ftnb

gleidjwertbig ausgefallen. $ie $arftetlung

ber alten SPbilofopbie ift, obwohl gicmlid)

fnapp, im (Soften unb ©angen gut unb
überficbtlid), namentltd) ©orrateS unb bie

3. Sßertofcc (nacbariftotelifcbe ^bilofopljie).

3n ber Sfleugcit — beim baB «Mittelalter

tft nur burd) eine tabeHarifdje lleberfid)t

Pertrcten — üerbienen bie (Sinleitung gum
9tationalt3mu8 unb 5)eScarte8 befonberc

HetPorbebung. SBciterbin finb bie ©rjfteme

Pon ©pitwga, ßeibnig, ftant, Siebte,

©djelling uub Hegel cingeljenber bargefteüt,

am auSfüljrlidjften, nädjft Äant felbftocr=

ftänblid), unb mit uuperfennbarcr Vorliebe

baS beS lefctgenannten 3*biIofopben,mäbreub

für ©cbopenbauer unb ^artmann nur auf

©djwegler Pcrwiefen wirb. 3m flöge-

meinen ift eS bem ÜBerfaffcr tooftl gelungen,

bem fdjwierigen ©toff bie nötbige Sflarbeit

unb Hcrftänblid)feit gu Perleiben, s. b.

»cf rfjidj tc ber bcu t fd)en% er f a fj im gS«

frage tväljrenb Oer tfefreiunq*'
friede unb beb Liener (Soitgrefice
1812-1815. Söon äB. 81. ©djmibt.
(fluB bem Sflacblafe berauSgegebcn Pon

Sllfreb ©tern. Stuttgart, ©. 3.
©öfd)en'fd)c SJerlagaljanblung.

2)a& bie ©c&rift „weit über ben

ftreiS ber $ad)genoffen binauS Söeadituug

Pcrbient," barf man bem Herausgeber

gern gugefteben, ob ftc biefelbe finben

wirb, ift bagegen febr gwcifelbaft. 35ie

Untcrfudjung ift nad) flnlafe unb Qtotd

gu Iritifd) gebaltcn, als bafe and) anbere

2eute wie ftiftorifer ein inniges »erjagen

babei empfinben rannten, wenn fte btm
fc^arfen, jcbeS 2Bort abwägenben ftorfeber

in feine tnnerfte äBerfftatt gu folgen, in

ben ©tanb gefegt werben. — 3)ie allge*

meine JBebeutung beS 8tod)e8 liegt barin,

bafj manebe Urteile in XreitfdifeS „beut«

fdjer ©efd)id)tc im 19. Sabrbunbert" über
Sßerfonen unb S)tnge grünblid) beriditigt

toerben. ©o audj bie — man möa>te

trofc 2reitid)fe beinahe fagen — SWrjtbe,

bafe ©tein bcr Präger bcS bcutfdien ^in*
beitSgebanfen im mobemen ©inne getoefen

fei. Ter grofse ©taatSmann. fo mirb liier

fdjlagenb nadjgemiefen, batte burdjauS
nidjt, toeber 1812, nod) aud) fpäter, eine

immer !larc SorfteQung oon ber §ufünf-
tigen beutfdxn Serfaffung; menn er be-

ftimmte ©ebanfen in biefer H»nfi^t ^egte,

fo bad)tc er ftets an baS beutfdx ffaifer-

tbum Pom 10.—13. S^r^unbeTt, afleS

Änbere maraud) bei ibmrcd)töcrfd)montmen
unb unflar. Wit biefer $erid)tigung bangt
aud) ber ^rocef beS ^urtcS gujammen.
^Cbnc tcu eS ausgefprodjen wirb, ift bod)

aus jeber berauSgulefen, &aß niebt

begeifterte unb begeiftem follcnbe, ntd>t

fdiillernbe nod) eine inbtoibuell gentobelte

®efd)idit8rl)etorif bie eigentlicbe Aufgabe
beS ^iftoriferS erfdjöpfc, fonbern bafj

gerabe auf bem fo fdjwicrigen (Gebiete

moberner »erfaffunfiSfrogen bie unerbitt*

lidjeu (Mefe^e biftorifdjer ^orfdjung afleiu

maegebenb fein foEten. — SKan barf ge*

fpannt barauf fein, waS Herr o. Xrettfdjfe

gu bem Jöudje fagen wirb. Wd.

Munutajium unb llnioerfttät. t?on

(Sbuarb 3eller. 83erlin, Hermann
$aetel.

2)er ©timme beS bod)Perbienten greifen

©elcbrten bürfte in fragen ber ©AuU
reform ttobl ein befonbereS ©ewiebt bei*

gulegen fein, ©idjer ift wünfcbenStoertb,

baß bie inbaltreidje, in fefer rubigem Xone
gefebriebene 3lbbanbiung, bie guerfl in ber

„^eutfd)cn Stunbfdiau" erfd)icnen ift, reebt

oielc aufmerffame Scfcr finbe. 3n fetner

anberen Sörofcbüre bürften fo grünblidi unb
anfd)aulid) bie llnguträglid)(eiten gefdjilbert

fein, Weldje fidi nad) Ginfübrung einer

„2)oppelwäbrung* auf ben 9)Httelfd)uIen

für ben Hod)fd)ul=Unterrid)t ergeben mürben.
S3ielleid)t erfebeinen bier unb ba bie ^uS^
fübrungen ä^lIerS gu conferbatib, ba fte

auf eine Skrtbeibigung beS befteljenben,

iü eine ;iuri't dnibninn beS alteren i^or«

rcd)ts beS fyumaniftifdjen ©umnauumS
binauBlaufeu, WeldjcS allein geeignet fei,

bie rid)tige Jüorbilbung für bie Uniberfttät
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gu liefern. 2lber bie 9Rel)rf)eit»befd)lüfie

ber berliner »erfammlung, auf roclcber

bie rabicaleu Umftürjler fo glängenb tfia»fo

gemalt haben, haben ibm Med)t flegeben:

nnb auf ©runb biefer »cfdjlüffe ift ein

gefunber, oorfidjtiger ftortfebritt möglid)

unb ju erftreben. M.

«riofio at»eattriieriin*it<tiietttf4e
Portrait©, »on S. oamoi'di, i'itu-

ben i. ÜBeftialcn, 3- 6. *8run».

2>cr »erfaffer b/bt in gewanbter Dar-
fteHung bie feine 3ronie unb (Satire tjer-

t>or, mclcbe ben Dicbtungcn Slrioft'» aud)

für unfere fonft toenig ber 9tomautif ju=

geneigte Zeit einen eigenartigen SJcetj

ocrleibcn. IS» folgt ein Sluffaö über Xor*

quato Xafio, unb fobann oicr ttalicuifcbc

Scbriftfteilerportrait» au» neuerer «Seit;

Seoparbi, Saloatore Marina, ÜJtatilba

(Serao unb Antonio grogajjaro. Slllc biefe

©tubien finb geittreid) unb anjicljenb gc=

fdiricben. dr.

Sie Seehäfen de» %»e(tt>ertef)r«.

$argeftellt oon 3ofef M. b. Sebnert,
Dr. (Sari 3*bben, 3obann
Sjolecjef, Dr. Xfjeobor (Sicolef

unb ^lle^anber Dom. iÜJien

»oltSn>irtbfd)aftlid)er »erlag,
2llejanber Xsoru.

2>ic »erfaffer gingen bon bem ®e-

banten au», baß ber überfeeifche SÜcrfetjr

beute für icben Staat, ber in comraer*

ciellcr unb inbuftrieller 5bc|icbung eine

nur einigermaßen habere Stufe erreicht

bat, gu einer JüJid)ttgf(it gelangt, roie er

fie tn gleichem SWaßc bi»ber nie befeffen

liat. Sie hielten e* bat)cr für ubting,

ben Ängebörigcn Des ,\> anbei»» unb3«buftric-

ftaate» bie 3Jcöglid)fcit ju oerfdwffcn, ihre

x eint tni fi e auf bem GJebietc De 3 Seeöerfebr*

SU erweitern unb alle betören, toeld)e

biebei einen toidjtigcn $la$ beanfprud)en

tonnen, fortgelegt unb aufmerffam ju be-

obadjten. iliädjft ber Scbiffiabrt felbft

fpielen nun im Seeoerrebjt bie miebtigfte

Wolle gerabe bie Seebäfen, bie Pforten,

burd) mclcbe ber große internationale »er=

febr gebt unb aud) bie Scnotcnpuntte, um
tueldie ftd) feine lebhafte Xbätigfcit gmppirt.

£a-> ooriiegenbe sitferf, toelebc» mit

400 3Uuftrationen unb ftafenplänen au»-

geftattet fein wirb, bietet nun bem ßefer

eine ÜReilje bon (Sinjelfcbilberungcn, melcbe

aber bod) iufofern \u einem abgefdjloffenen

Qkxnjcn aufgebaut finb, baß bie löeaicbungen

ber §anbcl»bäfen unter einanber ihre

richtige tttürbigung gefunben baben. 3cbcr

2lbfdjnitt enthalt eine SdWberung ber aü=
gemeinen geograpbifdjen Sage, bie Xopo*
grapbie ber Stabt unb ihrer SRerftDÜrbigs

leiten, eine fitrge ©fiaje ibrer bjftortfdjen

unb commercieUen (Snttoicfelung, enblid)

ftatiftifebe Angaben über Sjanbel unb »er«

lehr unter gleichzeitiger ^Berüdn^tigung
ber miebtigften 3ubufrriejrocige be» Orte».

Slußcrbem werben bie betreffenben Srüftcn=

ftrid)e unb 2)tccre»tljeile jiuar Inrj, aber

richtig diaratterifirt. »or un» liegt 3U-

nädbft ber abgefd)loffene erfte »anb, mclcber

alle toiebtigereu £anbcl»bäfen Europa»,

foroie aud) ber aftatifeben unb afrifanifeben

Stuften be» s2Kitte(meerbecten8 umfaßt; ber

jmeite Jöanb toirb alle übrigen Sjanbel»*

bäfen bebanbeln unb im »erlaufe be»

uädjften Öaljrci tertiggefteHt fein. 25ie

fehr guten »bbilbungen unb burebtoeg

Originat--$olgfd)nitte Don fauberfter Arbeit.

Sie Secture be» 33ud)e» empfiehlt ftd) fo=

mit nuin blo» für bie 3ntereffenten be»

^anbelS« unb ©emerbeftanbe» , fonbern

aud) für 3cben, ber fid) über bie geo<

grapb,ifcben »erbältniffe ber ^anbelSpla^e

belebren laffen will. hj.

Jaufeub unb ein Zaq im Ceribent.
»on (Srnft oon Sjeffe « UBartegg.
ßeipgtg, (Sari Meißner.

3n einem gmeibänbigen 9Ber(e ber*

öffentlid)t 5^effe=2Bartegg, biefer uorgüglicbe

Seenner Vimcrifa», beffen oor einigen fahren

erfebienene» löuct) über biefen (^rbtb^eil

mobl begrünbete *ilnertennung fanb, eine

yteibe uon i'luifäöcn über ba» Kulturleben

in ber neuen äöelt, bie obgletd) in inb.alt<

liebem ^uiaanueiihaiig mit einanber Oer*

bunben, bod) je ber für fid) ein abgcfd)loffene»

©ange» bilben. Xer »erfaffer Derroabrt

ftd) htiiiiditlid) be» Don ibm gemäblten

Xitel» Dagegen, baß ber Sefer etmj» 5lebn=

liaje» erwarte, mie bie» »obenftebt in

feinem ÜUcrte „Xaufenb unb ein lag im
Orient" gefdulbert hat, ober gar einen

Entlang an jene» poettfebfte aller ^cärdjen:

büd>er wXaufenb unb eine 9iad)t*. 5)er

Xitel ergab fieb au» ber einfacben Ihat=

facbe, baß be» ^utor» Stretfjüge fenfeit»

be» großen Gaffer», ungefäbr bem Zeit-

raum Don taufenb unb einem Xage ent-

fpreeben. t&tt mürbe aud) oon bem nüa>
teruen, boUarjagenben i'lmerifa <5d)ilbe=

rungen ermarten toie oon bem mürdieu

baften, träumerifeben Orient? Xennod)

lieft ftcb üDcancbe» in bem »ud)e, obgleicb

ein 2lu»fluß ber materieOften Xbatfacben,

tote ein 3J(ärd)entt>unber, fo 3. ». ba» plö>
liebe, gerabeju Tieberbafte (5mportoad)ien
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oon ©tobten an Orten, wo bie moberne
©djaljgräberei ©olb in ber (Srbe entbeeft

hat, fei eS in ber ©eftalt biefeS eblen

2JcetaU8 felbft, ober in bet nicht minber

merthDolIen Don Petroleum - Oueflen ;
—

auch manche Serfeamerifanifd)er3ngenieur=
fünft grengen an baS Sunberbare, wie ia

überhaupt ber (£rfinbung8geift nirgenbS jo

eifrig ift, wie in jenem £anbe ber 3ufunft.

sißer lieb über amerifanifche 3nftänbc in

leichter, feuifletoniftifch » anmutluger Sonn
unterridjten laffen toi U, belehren unb oabei

unterhalten, bem empfehlen wir bie iJectüre

bon $cffe=Sartegg8 2öerf. mz.

«lidjirtjtc »er «orOaramfanifcheu
Literatur Oon Marl Jftnor*. flmei

25be. »erlin, fcanS £üftenöber.

Xer SJcrfaffer, ber ft<h bereit« burd)

eine eingab,! oon ©abritten unb Dichtungen,

bie grörjtentfceil» baS amerifanifche Beben

gum ©egenftanb haben, oortheilhaft be»

faiin t gemacht hat, bietet b,ier in gwei

ftattlteben Jöänben eine auf arunblidjften

©tubien unb reicher ©ad)fenntnifj be»

ruhenbe ©cfd)id)te ber 9?orbamerifaniid)en

Literatur oon ihren Anfängen bis auf

unfere 3eit. $a« 28crt ift bortreffüd)

gcfdjrieben, frei oon Xroefcnbeit, ohne

in'S Uebcrfdnoänglicbe gu Derfallen. 3)(an

lieft e8 mit Sohlbcbagen Don Anfang bi*

gu (Snbe unb fühlt angenehm heran*, bafj

hier nid)t nur ein Ärittfer, fenbern aud)

ein fclbftfdiaffenbcr dichter gu uns fprid)t.

Tic äufjcre JluSftattung ift üorireffitd).

$a8 Sert fei allen ßiteraturfreunben

auf's 9lngelcgentlid)ftc empfohlen. o.

3ta(ien. ©djilberungen alter unb neuer

2>tcbter, gufammengeftellt Oon ff ran 3

t£i)ffenf)arbt. Hamburg, ttucaS
©räfe.

$ie Aufgabe, bie fid) ber funftfinnige

SJerfaffcr in bem oorliegenben Süucfce ge«

ftellt hat, ift einfad): es ift eine geogra«

Phil di georbnete 3ofammenftetlung ber auf

Italien bcgüglid)cn loriffben fciertungen

alter unb newr 3«t, al)o ein poctifdjer

Söäbefer, in ber alta italia beginnenb unb
in ©icitien fdjlieftcnb, rcciit gefchmaefooll

unb b,übfd) auBgcftattet, mit über biei*

hunbert Hummern. 2ßir finben ein wenig

©riediifd), recht Diel ßatein, SJeibcB mit

beigefügter Uebcrtragung , eine ftattlidje

fteihe oon italicnifdjen Skrherrlicbungen

beS f di öi! en SiaterlaubcB, oon 7 ante btB

©iufti, ferner SBpron, ©oetbe, ^laten 2c.

Sogar einigen ©paniern begegnen wir auf

biefer iUergnügungSreifc, aber auffallcnber

Seife nidjt einem ffrangofen — ift bie*
perfönlid)e Abneigung beS Herausgebers,
ober bcwufjtcr leutoniSmuS V M.

ttbrtfe ber (£itMuitfchiugearid)irfjic

Oer tper, mit literarifdieit ym-
tufifeit. ä*on iSmilflraufe. Ham-
burg, HerlagSanftalt u. Drucferei,
21.=©., oorm. 3. ff. dichter.

$aB Keine Scrt (130 ©. u. 8°)
fann gwar mufifwiffenfcbaftliche Hebeutung
nicht beanfpruchen, wirb aber Demjenigen,

welcher fictj burd) bie fieetüre einiger

©tunben über bie (Sntwicfelung bet Oper
orientiren will, Belehrung unb Anregung
bringen. Einige Mängel unb Srrtbümcr
feien tjerüorgeboben. 9Die elften sbeftre*

bungeu w ©rünbung ctneS neum ©trjlS

im ^aufe beS ©raren Se3orbt gu ffloreng.

1590-1100, fufeten nid)t, toie ber öer=
fafter angunebmen fdieint, auf ben alten
3)ipfterien unb ©djäfcrfpielen, fonbern leljn-

ten fid) betoufjt an bie claffifdie Xragöbte
an. ©ehr Dermiffe id) bie iWttbcilung ber
^rineipien, oon toeldjen bie erften (Fompo-
niften beS neuen ©rplS ausgingen, nieber^

gelegt in ben Ouellen, inSbefonbere

Gaccini« w 9?uooe SRunAe", 9)carco bt

©uplbano« „^afne% w^eriS" w (Suribice-,

unb ber Sht unb SBcife ber Aufführungen
ber erften Opern. SKonteoerbe unb
©carlatti finb nur mit je einer Oper
(Orfeo beg. Ia Siofaura) genannt !1 ^Die

weitere Xarfteflung Dcrliert an lleberficbt=

lidjfeit baburd), bafj bie Materie nidjt bem
innern 3ufammeiif)augc nad), fonbern in

äufjerlicber Seife, nad) Nationen, einge>

tb,cilt ift. 2Jon einer nationalen Oper
war im 17. unb 18. 3abrbunbert nod>

nidjtS gu fpüren. £cr (Sinflufj beT ita*

lienifdjen , inSbefonbere neapolitanifdjen

©diule war fo oorwiegenb, baf? man, oon
©lud unb fiuQo allenfalls abgefehen, bis
a)iojart cigentlid) nur oon einer fosmo-
politifcbcn Oper auf italienifeöet »an*
fprecfjen fann. ©0 fommt es, baß wandte
(Somponiften ohne 9tücffid)t auf ihren

mccbfelfeitigeu Uinfiiiri gtfonbert befproden
werben (g. 8^. ÜJlogart unb ßimarofa).
5)ie beutfdje Oper, foweit ftc an 9Jiojart

unmittelbar anlehnt, ift recat lüefenbaft.

fo finb Sinters „3<mberfiöte" (Sabt)rinib\

SraniQfoS Oberon, „Sengel - 3)iüllaS*

„^aS neue ©onntagSfinb", Opern bie ihrer

3eit ffurore machten, u. a. m., unerwähnt
&rfd)öpteub behanbelt fd)eint bie neuere

3eit oon Seber an bis auf bie ©egen*
wart. &erbienfttid) ftnb bie ^> inweife auf

oerfdjoflene Serfe, g. ». 3«fenS „Srbin
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»ou 9Hontfort", bantenäioert;) enblid) bie
|

Angaben moberuer Ausgaben älter« SBcrfe.

Ueber Säuger unb Singest. Hon
SHctor9totitan«fu. 8Bicn # 31. ©Ott*
leben.

3n biefem ©udje bat ber Serfafier,

einer ber elften ©efang«meifter ftöien»,

mdit etwa eine SJtettjobc fdjreiben tooUen

— feine 3Hett)obc ift büjenige ber alten

italienifcnen 2Neifter — fonbern in einer

au di bem £aien berftänblidxn Lanier bie

langjabrigen (Scfabrungen feiner ©ana.(3=

unb SrljrpiQii« niebergelegt. Söenn nun
aud) fdon fo Handies oon bem, ma« ber

SBcrfaffer über Unterricht im Allgemeinen

unb Xedmit im öefottberen erjätjlt, bor

itrat oon aKeiftern alter unb neuer 3eit ge=

lebrt mürbe, fo finbet fid) bod) Siele« oon

Kobern Sntereffe, unb aud) baS bereits

f riit)er ©elebrte immer toieber ju fagen, ift

folange ein Söetbicnft, al« e« nidjt aud) in

ber ^roji« $u unoerrürfbarer ©eltung ge*

langt ift. Unb leiber toirb in ber ©efang«»

fünft nod) beute gcfetjlt gegen Saöungcu,
roeldje tbcoretijd) feit 3abrbunbertcn feft«

ftetjen. ©djon Oie alten 2Jceiftcr tXofi) bt--

tradjten bie 9Jad)al)mung eine« guten Sor-
bilbe« al« toid)tißfte Jöebingung für ben

Unterrid)t. ^eutjutage geben meift (Sapell-

meifter, nidjt ©ängcr Unterridjtl Auf
(tinjelbeiten einzugeben ift mir berfagt;

tjeroorgeboben feien bie trefflidjen Ükmerf*

ungen über «Stimme, 9tegifter, metl)obtfd)ed

Ueben (obne 3nftruuicntcnbegleitung!) (Sin*

fingen ber Stimme, Koloratur unb ibjer

Jüet>eutung für bie ©timmbilbung, über ba«

internen, Legato u. f. w. Xc* a?erfaffer«2?or»

. fd)riften über Portaiuento, meldje er für

Durdjau« neu bält, ftnben fid) fdion in einer

fransöftfd)en Sdwle oor 167U (Bacilly,

l'art du chant) für ben Tort de voix. Xa«
©erauffdjlagen be«Xone« (cercar il tuono)

ift fdjon oon (Saccini (1600) al« .banal"

besetd)iiet unb fcbleppt fid) al« eine einige

»ran I hei t bon @efd)led)t auf ©efdjledit fort

!

9cid)t beiftimmen fann id) ber Verbannung
ber ©pradmböliologie au« bem linterriebt.

Xie Sautletjrc toenigften« ber beutfdjen

unb italienifdjen ©pradje, ber itocaliSmu«

unb (Sonfonantiämu« berfelben ift eine

nöttjige §ilfSroiffcnfd)aft. ©ebr gut lefen

fid) bie (Sapitel: Auffaffung, 9tüance unb
bie Apboriftica. Xe« »erfaffer* «cgeiftcr*

ung für Alice 93arbi Tann id) nid)t t'betlen.

3d) tann §an«licf nur jiuftimmeit, wenn
er ihr bom beutfdjen Sieb abrätb. Xa«
ÜJud) fd)liefet mit einer entbebrüdjcn Ab»

fdje ITotijen. 28?

banbluncj über Xiact be« ©änger«. — 3n
einer 3<tt be« 9tiebergange« be« bei canto

toirb biefe« J8ud), weldie* feine 2Bieber-

belebung anftrebt, allen ftreitnbcn ber ©e*

fang«funft rjödnt millfommen fein! G.

,y. «. uon Haulbaä). Sine AuSioabl

oon30 berbebeutenbften SBertc beSRünft*
ler« in ©eliograbüre unb $botott)pie.

ajtündjen, SBerlagSanftalt fürftunft
unb Biffenfdjaft , bormal«
ftriebrid) Sörucfmann.

Xte ffierfe Qf. 21. bon Sfaulbacb«

baben burd) ibre oirtuofe malcrifcbe 33e«

banblung unb Den oomebmen ©efcfjmacl

ber Sluffaffung ftd) längft aanemeine »e=
liebtbeit enoorben. JJa« ltnternebmen

ber SBerlageanftalt, nad) einer bom 5eünft«

ler felbft getrcffenen Au^toabl brettjtg

feiner berborragenbften ©emälbe burd) an=

gemeffeue 9ieproouctionen aud) meiteren

ffreifen gugänglid) 3U tnadjen, mtrb baber

auf allgemeine Xbeilnabme rennen (ennen.

3n ber 2lu«toabl ber Blätter ift ba«
©auptgebiet bon Raulbad)« ©cfcaffen, ba«
^ortairt, ebenfo beiüdftd)tigt toie feine

poefiebolleu @ompofttionen figürlicber unb

(anbfcbaftlicber Art, fomie bie bumorifti*

fdjen (Eingebungen ber Rünftlerlaune Auf*
nabme gefunbeu Ijaben. lieber bie 93or=

treffliebteit ber AuSfübtung unb bie ge*

fcbmadooQe Au&ftattung brausen mir bei

bem tocblbegrünbetcn Stufe ber 2?erlag8»

anftalt fein üöort p berlieren. M. S.

i^in Ztaum im Mtelicr« 9?on 6arl
Üang. Hiit Abbilb. bon Ale;anber
Stubolpb ©rünenmalb. mnäl/m,
Xbeobor Acfermann.

(Sin ettoa« meitfebmeifig ergäblte»

cutturbiftoiifd)(« 37iärd)en, ba« an bie ©e=

fd)id)te eine« alten Barometer« antnüpft.

Xurd) bie cingeftreuten, |um Xbeil ganj

bübfdjen lieber unb bie fauberen ^Unfrra-

tionen erbält ba« anfprud}lofe ©üctjlein

ein gemiffe« 3ntereffe. M. S.

Ter «üftcr toott vorft. Vornan
bon Auguft «eefer. 2 Söbe. %tna,

^ermann (Softenoble.

Xer neuefte Vornan bc« fürjlid) Oer*

ftorbenen Xicbter« gemäbrt eine tjod)inter*

effante l'ectüre. Xief binein in ba« öbe

^aibelanb groifeben ber Wt\ti unb lieber»

elbe roerben mir gefübrt; in farbenfrifder

Anfcbaulidjfeit mirb ba« eigenartige 2anb
mit feinen eigenartigen Seuten gefd)ilbert,

unb Alle« ringsum erfdjeint un« toie

plaftifd) geftaltet unb befeelt burd) ed)te
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bidjterifdje Sdjöpfcrfraft. §ier, in einem

(leinen $orf, mitten gmifdjen SDIoor uub

fcaibe, t)at fieft einft ein grauRgcr SorfaU
gugetrogen. Gin 3Worb mar unter eigen«

artigen Umftänben geferjeften, tjatte feine

Litauer unb feine Schatten tief hinein

in bie tyit gemorfen, unb roeil er ein

©ebeimniß geblieben mar, fonnte ber

Pfarrer Pon $orft, ber etgent(id>e £>elb

ber ftanblung, ber Rd) einer inbirecten

ÜJlitfdjulb an bem traurigen öreiguifj gieb,

eine tiefe Umbüfterunp nicht ocrfdicudjcn,

unb mar ein alter, fttffer 5Wann baburd)

gemorben. ©8 ift gerabegu eine pftjdwlo*

gifdjc SWeifterleiftung . mie baS Glauben
unb QatiUln, baS hoffen unb Orürdjten

in biefer ÜRanne8feeIe gefd)übert ift.
—

2)urd) roelcbe munberbaren 3ufättig(eiten

enblidj 2WcS entbedt unb aufgetlärt, unb
ber Lüfter Don £>orft als Färber erfannt

mirb, baS ergäbet und Ijauptfädrtidj baB
©udj; mir laufeben oft in atbcmlofer

Spannung unb folgen aud) beu eingelnen

eptfoben mit regfter Stnt&eilnabme — furg,

2luguft iöeder roeifc und aud) biefeS 2)tol

gu fcffeln, gu intereffiren unb gu belehren,

mie in feinen beften $id)termerfen fonft.

A. W.

^baniajtot unb 9)ihrd)en. &on
3folbe fturg. Stuttgart, @. 3-
©öfdjen'fdje JöcrlagSbanblung.

Xie Xodjter ftermaun fturg' bat Rd)

als 2>id)tcrin unb iRoüellifrin beS Ramend,
beu Re tragt, in boQem i'i'afu- mütbig er«

töteten. $}ie im oorliegenbcn 23üd)lein

enthaltenen SJtärdjen geidjncn fid) burd)

originelle, tiefe ©runbgebanfen, bübfdje

poetiulie dinlleibung, gragtöfen Turner unb
fdifagenbe Tronic aus. 35a8 Söücblcin ift

als eine mertboolle, Scrftanb unb @c=

mütb anregenbe ©abe einer Xidjterin unb
3) enferin gu begeidjncn. 0. W.

Suftifle «cfrfjiditcit. &on §anB
Slrnolb. Stuttgart, »bolf JBong
& (Somp.

£er Junior ber SBerfafferin giebt Rd)

gmar — im matjren Sinne beB äöorteS
— nur mit ÄIcinigfeiten ab; aber ba er

ofjne jebe Sßrätenfion, ungegmungen unb
natürlich, auftritt, mad)t er einen redjt

IiebeuStoürbigen, mobltbuenben (Sinbrucf.

3)a8 eigentlicbe ©ebict ber 33erfafferin ift

bic Sdulbcrung ber Srinbermelt, für beren

Xtuut unb treiben, 3beengang unb ©e*
füblslcben Re ein überrafebenbe* SJerftanb*

ntß geigt uub bic fte don ifjrer crgb8ltd)ften

Seite mit ©lud gu erfaffen meife. 2Bo

;b Sab.

Re über biefe Heine SBelt binauBgefct unb
e8 unternimmt, fomifdje Gbaraltere ober
Situationen ermadjfener Verfemen an
fdulbern, mie in „eine fleine SkrguügungB:
reife*, läuft ihr Junior ©efabr, balb an
ber Älippe ber Sdiablonenbaitigfcit, balb
an ber ber Garicatur gu fdjeitern. ?c-
mir legen bamit einen ftrengeren SJiaBftab

an biefe barmlofcn ©cfd)id)ten, als nötbig
unb biaig ift. 3cbenfaü8 erfüUt ba» »um
aang, roa8 fein Xitel oerfpridjt. (SB Rnb
tn ber Ihat „lufriae" ®efd)id)ten, bie et

bietet, roeldje uns eine angenehme, heitere

Stunbe bereiten unb burd) mandje gute

Söeobadjtung überrafdjen. 0. w.

Tic gfalfner bom iyaifentior Vornan
Pon (Sufemta ©räRn ^atleftrem.
Bresben, Söerlag beS UniPerfum,
Sttfreb fcaufdjilb.

5)a8 neuefte S^erf ber ©röRn «alle*

ftrem ift ein nad) altberoaljrtem Äecept

jufammengcftcöter Cornau. Somobt in

ber fylbin mit golbrotbem £>aar, roeldx

ob eines ihr gugefaHenen isrbe* Pon einem
mt|günftigen ^ertoanbten mit ©ift unb
5liiftole bciuttfidifd) Perfotgt mirb, als aud)

in bem alten ganttliengefpenft, mclcbe«

einft bie 3üge unb ben tarnen iener

^elbin getragen bat unb aus erHärlidjer

Sompatbie irjre ^amenSfdjmefter oor aüera

Uugemam im Xraume marnt, mirb man
unfdimer alte Scfannte mieberfinben.

Sd)Heß(id) mirb bie oieigeprüfte üxbin,

meld)e nebenbei baB muft(altfd)e ©enie
eines ^eetbooen ober ättogart beR^t, mit

bem SWanne ihrer ^JcM, einem Werter

Pereinigt, maS übrigens nad) einer 35ropbe*

Reibung ber Vlhnfrau nid)t anberS fommen
tonnte unb burfte, bamit baS alte ©e*
fd)led)t ber Jyaifncr Pom gfalfenbof nidjt

aussterbe. Unb nad)bem bie S)pnafHe burd)

bie ©eburt eines (Srben geRcbert ift, fann

ber Hefer baS S3ud) berubigt auS ber §anb
legeiu (Äin äJerbienfit ber SJerfafferin ift eS,

bic Hcctürc biefeS StomaneS, tro^ ber aügu

abgebrauchten Figuren unb Situationen
burd) ibje routinirte ©efdjidlidjreit gu einer

redjt intereffanten gemadjt gu baben.

im.

Ter ©rnubftiftcr. Vornan aus bem
^arifer Heben. S3on Pierre SaleS.
SJcutfdj oon 9lcumann. 2 5öbe.

23reSlau, Sdjlcfifdie ©udjbrucf erei,

Äunft= unb SJerlagS^Slnftalt Dorm.

S. Sdjottlaenber.

Pierre SaleS ift ein äufeerft gemanbter

(5rgäblcr Pon einer (SrRnbungSgabe, wie
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man fle gegenwärtig fc&r feiten antrifft.

<£& giebt fidier Wenig Romane, bie Don
2lniang an ben Eefcr fo fcffeln, tön in fo

ununterbrochener, fid) beftänbig fteigernber

«Spannung erhalten unb itjti fo befriebigenb

enti äffen, wie ©aleä' Sranbftifter. 35 te

Säben ber an ©ffecten unb lleberrafdmngen,

bie aber alle genügenb Vorbereitet unb mo»
ttutrt finb, reidjen £anblung finb fo fünft»

Doli ücrfdjlungen unb »erben mit einer

fo frappirenben ®cfd)idltd)feit ioieber gc*

[oft, baö ber ßefer beftänbig in Sltrjem et»

fjaltcn wirb. 92id)t unterlaffen wollen mir,

tjeroorgubeben, baß ber Vornan burdjauä

becent gehalten unb als framilienlecrüre

befiens gu empfehlen ift, was bei einem
frangöfifeben 9toman befonberS gu betonen

nict>t unnötig ift. 0. W.

Tctttfrt) unb SJclfd) (Sin Stampf um
Köttingen. Söon ©räfin -öanbiffin.
ßeipgig, ©eorg 5ööb,me 9fad)iolger.

Sin r)tftorifd)er Stoma n au» ben legten

Seiten bes £>ergogtfjum& Uottjringen; bod)

ftnb c« weniger bie politifeben Vorgänge,
als bre fociaten 3uftänöc ber böberen

@tänbe in jenem beutfdjen ©renglanbe

toeldie bie SJerfafferin in ibrer ISrgäblung

üeranfdjaulidjt.
#

0.

tooctot iomutt}. $a£ «etjchituifj

ber tHupei toburg. 3wei l'iouellen.

8*on Tl. (SorDu«. Breslau, ©eblcf.
lötidibr nef erei, ftunft*unb33erlag8=
2lnftalt Dorm. 3. ©djottlaenbtr.

2)er 9tuf, welchen fid) 2ß. GorDu* als

5Homanfd)riftftetter unb Stooellift erworben

bat, wirb burdj feine beiben neueften

©ebbpfungen befeftigt unb erhebt merben.

9lamentlid) bie erfte fürgerc Lobelie Der«

bient fdjon burd) ba« fd)Wterige bebeutung8=

Dolle Problem, ba« ber 3öcrfaffcr mit

fübnem ©riffe erfaßt unb in feffelnbcr

Xarftellung bebanbelt, bie größte 99cad)tuug.— S)a3 ber gmeiten, breiter ausgeführten

«RoDcHe „Da» ©ebeimniß ber ytuperts-

burg" gu ©runbe liegenb« 2NotiD fann fid)

gmar an tiefer princtpieOer 33ebeutnug unb

allgemein mcnfdriidjem 3utereffe nicht mit

ber 3bee ber erften meffen. S)ie ©efdjicfc

eine» deinen fürftlidjen fcattfeS bürfen

beute nicht eine gleite Xbeilnabme bean*

fprud)en, rote ber S5 onflict gwifeben 2Wenfd)=

lidifeit unb SBcrufSpflicrjt, ben Doctor Horn*

ntß burebfämpft. Slber bie fcanblung ift

fo nefdnef t aufgebaut, bie ©ntroiettung ber

Gbaraftere unb ihrer ßetbenfdiaften fo

tfdje Hotijeu. 289

wahr unb p|öd)ologifd) feffelnb, baS ©ange
fo fpanneub anregenb unb tu ber jfrotm

fo abgerunbet, bafe ber ßefer beftänbig ben

©eift unb bie $anb eines 3Jlciftcr8 er«

fennt. 0. W.

$te Söiebergeborcnen. ©rgäbjungen
bon 3-3- $aöib. SreSben. ^einrieb
SRinfcen.

Söei ber Serleibung bcS ©efammt»
titelS, unter welchem ber Sietfaffcr bie

fcd)S (Srgäblungen biefeS SöucbcS oereinigt

bat, fdjwebte ibm gewiß jene ©teile beS

3leuen leftament* Dor, welche Don ber

Söiebergeburt bcS ajienfcben banbelt:

fei beim, baß ber ÜD/enfd) Don Beuern ge<

boren roerbe" u. f. ro., fowic bie nähere,

Don 6briftu8 gegebene äntetpretation biefcs

Sßorte«. 3n ber Xkat bre&en biefe

^rgäblungen um eine geiftige ober morali*

fd)e >IBiebergeburt; ft e geben Don bem ©e=
banten aus, baß oft brr eigentliche tnnerfte

fleru bee 3)ienfcben burd} bie SDtacbt äußerer

Umftänbe nicht gur Entfaltung fommt, \a,

baß er ftd) oft in einer feiner angeborenen

©eelenanlage entgegengefeßten 9iicbtung

entmicfeln unb in einer gang anberen

2eben«anfd}auung roer toeiß roie lange bc-

harren fann, bi« ein 3ufaU in entfebeiben«

I ber äüeife umgeftaltenD auf üiu einmirft,

fo ba& bie in ibm fo lange im ©Plummer
gelegenen Gräfte plö&lid) mit elementarer

©ematt, alle ©djranfen gertrümmentb, ftd)

iöabn bredjen. derartige $älle Dertörpern

(frgäblungeu roie „$er neue ©laube",

„Vit Xodjter Fortunats". Mnbererfcitfl

fommt cö aber aud) bäufig Dor, baß ein

trugertfebe» ©ebnen ben 2Jlenfdjen plößlid)

erfaßt unb au« bem geroobnten, ibm an=

gemeffenen SebenSfreife gu Derfübren br obt,

bift ein entfebeibenbe« &reigniß ihm bie

ittugen über feinen AHabn öffnet unb ü)ii

auf bie redjte Üabn gurücffüört, roie e«

bem bieberen Silbfdinifter, ber gern ein

gtoeiter Giebel Slngelo merben mödjte, in

ber (£rgäblung MOliDenbolg" gebt. Stieber

in bem erften, nod) in bem gmeiten ©inne
fd>etnt uns ber ^aupttitel auf bie üt--

gäljlung „©olb" mit ^ug oerroenbbar;

benn bier tritt gerabe bie SBiebergeburt

ni du ein; ber §elb gebt an feinem SBabn
gu ©runbe, ohne bon ibm gebeilt gu fein.

— 35er Serfaffcr b,at mit feinem Vornan
„VaS ^öfc=9tedjf bie mofumollenbe 2ln*

erfennung ber ftritif gefunben, aud) biefe

i'i obrlleu Derratben ein latent, baS eigene

Uttege manbelt. lie 3)arftellung geiebnet

fid) burd) 2 dilidi t bei t , ftraft, 2lnfcfjaulid)fett

unb einen SaconiSmu* aus, ber oft mebr
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als alle ©erebfamfcit loirfr. SRttuntcr

fd)cint und aber biefe SHctbobe beB &er«

fcbtteigenS unb SrratbenlaffenS gu meit

getrieben. 35er 2!eifaffcr läfet mebr bie

Iljatfarficn fpredjen, aI8 bie burd) fte er-

gcugtcn ober fte ergeugenben Seelenbe*

toegungen. Sine fo ungcbeuere, faft un«

begreifliche Sßanblung, tote fte g. B. £err

SlcftuariuS in „£er neue ©laube" bttrd>

mad)t, Pcrlangt unbebingt eine gang au8*

fübrlide, jorgfältige Seelenmalerei, mctm
roir an Tie Doli glauben follen; einzelne

SHnbeutungen genügen fcicr nict.t. Tic

Ergebungen fpielen fämmtlid) im Mittel-

alter ober um bie 2Benbe bcSfelber, foQte

fid) nicbt aud) ein moberneS ©etoanb für

berartige Probleme, ttic fie bier berjanbelt

ftnb, eignen? 0. W.

tttbliotfeet Per Wcjnnimt Literatur
be* 3n« unb HuSlanbee. .wlle

a. b. Saale, Otto $enbel.

©in nencö bud)t)änbleiifd)e8 Unter=

nehmen, baB fid) rafd) unb mit Polier 5öe-

redjtigung Diele gnunbc erworben bat.

3n bübfdjer 2lu8 Gattung, mit gutem $rucf

»erben bjer gunt greife oon 25 SUig. baS

fieftdien, tjerborragenbc 2iJ erfe aus allen

ßiteraturen geboten. 3ebe8 £>eft ift mit

einem ©ilbnife be8 betreffenben SJerfafferB

gefdjmüdt unb enthält eine lurge bio*

grapbifd)--Iitcratifche Einleitung au8 fad)*

funbiger ftreber. 2Ber auf biQige Steife

gu einer gebiegenen SMbltotbef gelangen

toiO, bem mirb burd) biefeS Untcrnebmen

bie befte ©elegenbcit bagu gegeben, n.

Tie MiM'tir vom ttörnberfl. Ein

Sang uon Eitift Urb 3c^t. Sion

E. 3JMc&ner. Berlin, 8t. (Senf f.

Eine jener jafjlrcidien epifden 5E)idi*

tungen mit lurifcben Einlagen, feie fte

3uliuS äBolff inÜWobe gebradit bat; gmar

fübrt un8 Pidelbe nicht, tote e8 Solff

mit Vorliebe tbut, in bie 3<it ber 2?u&cn*

fdjeiben; im (Segen tbcil, bie ftauptbanblung

fpielt in ber (Gegenwart, unb toenn brr

SBerfaffcr in einer eingefefjobenen Epifobe

un8 in nuttclalterlidjc 3eit fübrt, fo tbut

er bie8 nur, um fte in Jbcgiebung gttr

©egemoart ju bringen unb ;u geigen, tc.\\

bie finfteren ©cmaltcn, meierte (Seift unb

fcerg in Ueffeln fd)lugen, gmar aud) beute

nod) mädjtig ftnb, aber bod) uiebt mebr
ben Sieg über ben mutbig fämpfenben,

freibedürftigen ©eifi erringen fönnen.

ÜJäbrenb fo in bem «Sange pon Einft"

ba8 liebenbe Paar burd) elterlidieS 3Jlad)tge«

bot unb fircplidjen ©eifteBgroang *u®tunbe
gcridjtct Wirb, tommt in bem „Sange Don
3cfct* baB fiiebeSpaar, befien Scbicffal im
llebrißengu b(m be8 erftenn Analogien

bietet, fd)liefjlid) bod) an ba8 erfebnte &\t\.

$afe ber Stoff bem äJetfaffer rcid* ©elegcn*

beit gu Xiraben gegen Pfaffentrua. unb
©etfiefefnecbtfcfjaft bot, ift au8 bem (befaßten

Uid)t gu erratben; unb an biefen Stellen, roo

bie Xenbenj ftd) unPerbüQt geigt, belebt

etn etmaS fraftigerer PulSfd)laß bte farblofe

Tid'tuiui, bie über bie portifebe £uöeiu>
toaare ntdt hervorragt, ipatte ber -l5er-

faffer ba8 SIDeS nid)t ebenfo gut in $rofa
jagen tonnen? Eingelne ber eingeftreuten

Üieber mie: w2Bir füllen bie Äraft toie

ben toürgigften ©ein buid) bie 5lbem, biir

jungen, un8 rollen" u. f. m. baben un8
nod) am meiften angefproeben. O. W.

$cr Moni id S-ateilänbifdjer Woman
au8 unferen Sagen Pon 3fr. Don 9Jülou>.

Berlin, ftr. Fontane.

Eitt Paterlänbifcber 9ioman, ber in

einer ^afenftabt am 3nbifd)en Ccean in

$lfrifa fpielt, baS bebeutet alfo einen

colonialpolitifdjen Vornan allcmeucftcn

Datums! tiefer 3?OTau8ft^ung entfpriebt

aud) ber 3nbalt. 55er ^erfaffer roiü un8

ben ,.Furor consularis" oon feiner menfdV
lid) begreiflichen unb fpmpatifdjen Seite

geigen; er felbft ftebt gn>ar burebau» niAt

mit rtibler Objectiottät über ben Starteten,

fonbern ift im bergen eifriger kolonial*

fcbtoärtrer, bennod) gipfelt bie Xenbeug

feines SudieS in bem ©runbfa$, bafe ber

toabje Patriotismus nur im Xrangeben

be8 eigenen 3*8 beftebt, in ber Unter«

orbnung unter baS ©ange bient man feinem

3?aterlanbe am heften. XaS ßefcen in ber

afrifanifdjen iöafenftabt ift redjt anfpreebenb

gefdjilbcrt, mir begegnen bert Xtjpen aOer

euToräifdiett Nationen, meldte burd) ibre

2Jlifdmng mit ben (jotifdjen Sl(menten an

eigenartigem Steig geminnen. 2lbgefeben

oon bem etmaS fentimental Perroäfferten

Scbluffe, bat un8 bie Scctüre beS „ffonful*

burcbauB angefprodjen. mz.

II mio poeirtu $on $ietro SR obolf

i

Jöolognefi. ftliwg, Succeffort
le abonnier.

,.Brani d'un diario" (SJrud-fmde

eines 2agebud)e8) nennt ber 5Berfaffer baS

in JRcbe ftcbenbe, nur einen furgen ^anb
umfaffenbe Opus, ^aifelbe ergäblt in

oiergig ©efängen Pon üeib unb $reub'

einer bodjgeftnntcn JJicbtnfeele. Ätdjt
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roaS er erlebte, fonbern tote er (SrlebteS

unb ©efdjauteS in ftd) aufnabm, toie es

tfm balb befecligtc, entmutigte ober

läuterte, fügt er unB. 2lflc »cjiie&ungen

beS Seben« toeifc er in feinen ©eft^tSfreiS

äu sieben, alle Saiten beS ÖJeifte« unb

bergen«, bic feit ben Xagen te» 2lrifiotele«

bie 3Renfd enbruft bctoegten, anäuftimmcn;

unb bie an fcerrlitfen 9?aturfdulberungen

unb treffcnben Skrgleidjen überaus retd)e

«pradje ergebt fid> an Dielen Stellen —
fo namentlich, im 5. ©efang (do amieizia)

im 20. (scaturigini CutUeni, im 81.

(tenebre e lm e) gu b,ot)em Sdnuung.

2£aS bie gorm betrifft, fo toä&Ite

SJologneft einfädle fed)Sfüfeige ätütrt, olme

*3troob,enfllieberung unb (Snbreim. ©er
an bie muftfa(tfd) oolltönenbe SReimfpradie

italienifdjcr 9iitonieUS ober 2lleranbrincr

getoöbnt ift, ben wirb bie ettoaS fpröbe

9tebetoeife anfangs bcfrembcn; iebod) lieft

man fict» ungemein rafd) in bie bem t>or-

wiegenb lorifcfrbobattifdien (Sbarafter bcS

mtUi trefftid) angepaßte ftorm ein.

Soll „il mio poema" in eine beftimmte

literarifdje flategorie eingereiht toerben,

fo regt eS entfdiieben ju 93ergleid)en an

mit älteren Herfen, wie: „SMe $falmen
unb baS ftobelieb ber Hebräer", „Kante'S

göttliche sFombDic", „Baeon's essuja on
man" foioie an einige ftlopftocffdie Oben;
jebod) chne bie Snmboltf früherer Xagc
unb bem Sebett ber ®egemoart SHcdmung

tragcnb. SRbilofopb, unb Siebter ftreiten

um bie $alme, aber fcer fiefctere bepält

fd)licfeltdj bic Oberbanb, ift bod) nad) i m:
„3>eS L'ebenS dnbgtoecl ja bie ßiebc.

„Sein bcfxer 3nbalt flunft unb $ocfu "

$a8 ©ange lieft ftd) Dert)ältnif}tnäf}t

,

rafdj unb oerbient einen »eiteren fiefer*

frei» 3U fiuben. M. S . . . n.

fcb.e Hotiicii 2<H

$c 3öcffrfif Sdjrueij. ^abertänVfcbe

Weint* un ftaitofn*58ot;

flen oon (Sbioin
2Jormar.it un ben SWalern ©. Sdwfj
unb SR. 3ofter. 1. Xbril. ficipgig,

ßarl 3acobfen.

$icfe jüngfte poetifdje ©abe (Sbtoiu

Tormann» erfdjeint in toirfltd) anfpredjen«

bem ©etoanbe burd) bie glücfltcben $ar«
fteflungen oon ftünftlerbanb. (Sine ftatt=

lid>e 9teu>e 3eidmungcn, 2tnftcbten ber

intcreffantefieu fünfte aus fcer Sädififdien

Sdtoeig, in (tarafteriftifeber ?luffaffurg

flott unb frifd) bingemotfen, nehmen bie

tälftc oon ben 16 «tattern beS gierlidien

SPänbdienS ein unb bilben mit ben Serien

gufammen ein reebt gelungene?, tiarmo*

nifdicÄ ®anje, caS man ebensogut al«

StimmMtgSbü&er mit Zt£t, toie als ®e»

bidjte mit 3Uuftrationen begeidmen tonnte.

Sie Serfe bieten natürüd) toieber ben

eigenartigen ftumor oon Tormann» fäcbft*

fdien Sichtungen, jenen banfboren Junior

editer $ialectbid)tung, in toetdter burdjauS

utdit blos bie befannte SJtunbart, nidit

aus bem $od)beuifdicn übertragenes @äa>
fifd), oielmeör bie unocrfälfdite 2lnffaffung

unb 9tuSbrurf«roeife beS naiD*feIbflbetoufjtcn,

fpiefjbütgcrlicrjen iötlbung^PbilifterS mit ber

itjr eigenen unfreitoiüigen .Sfomif bie unfebt-

bar padenbe sÄirfung beroorbringt. 2Ber

alfo ben Serfaffer auf feiner „gemietblidjen"

Ul'anberung an ben reigrnben Ufern be8

Strome», weldjer „Rcb ©toe febreibf, be*

gleiten toia, ber fietjt ftcb getoife in bie

b,eiterftc Stimmung Oerfefct unb freut fieb

untoilifürlidi fdjon auf bie ^fartfe^ung

biefer „SJocfien", toeldje burd) ben 3ui"cö

,1. Xqeir in «uSHdit gefteüt totrb. 3)enn

„2S?aS ä gebilbercr Sadtfe i8,

®ibbt nie bord) Säd'fd) ä Slergernife."

W . . . e.

Eingegangen© BQcLer. B«irediung narh Auswahl der Redaction vurbet;ilten.

Idler, 0.) Die Sorialrefotm nnd das Theater.

Herlin, Walther & Ap«laiit.

\rfl, St. Kritische Stunden. Schauspiel in

einem Antrag«. Dresden, E. Pierson.

Ranmgarttn, Fr, Italienische rrühlingsUK'e.
Frmburg i. B, J. C. B. Mohr.

Borker, K. "Weltjreschichte. 3. Anü. Neu
bewb. t. W. Müller Mit ridilreichen lllui.tr.

n. Karten. Lie! 1. Stuttgart, Union, Deutsche
Verlagsgetel I «ichRft.

Bcrgboeffer, Chr. W., Die Einrichtung n. Vor-
valtung der freiherrlich Carl v< n Rothschild-
schen «iffentL Bibliothek wUhnnd der Jnhre
18S7 bis 1WK». Mit 3 Lichtdrucken. Frank-
furt a. M , J. Bner k Co.

Bibliothek denkwfirdlger Forstbnngsre!*rii. Hrsg.

r. FsJkenhornt. LiefVrnrg 16—24. Stuttgart,

Union, Deutacho VerlagsKesellschaft

Bonrget, P., Lugen. Roman. Autori*. Ucber*,
a. d. Franzüs. von A. Hanny. Budapest, Q.
Grimm.

Brar-4, W. J., Allerlei aus Albion. Leipzig, C.

Reissner.

Branitz, Fr , Ahrimnn. Ans dem Xarhlass eines

Wahnsinnigen. Danzig, C. Hinstorff.

Blfle, Jean de 1», M«in Pf-rrer und m»in Onkel.
Autoris. Urber», a. d. Fran/.*ischen von N.
Rüroelia lEncelhorn« allgem Roir .-Bibliothek
V1L J. hrg. Bandl« ) >tnttgait, J. Ergelhorn.

Bnrkhsrdf, C A. II., Das Rtjertoire des Wei-
ronrifchen Theaters unterfloethes Leitung 17fl

bis 1817. (Theatr.ilische Forschungen, heraueg.
v. Ii. Utzmann. Bd. I). Hiimburg u. Leipzig,

L. Voss.
Böhme', < E., das Heheironi^s des Org«]bRuers.

Histor. Roman. Dresden. E. Person.
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I>anz, W., Ann» von Medici. Ein historisches
Schauspiel in 4 Acten. Dresden, E. Pierson

Drucker. L., Der Hypnotismua und das Ciril- u.
Strafrocht. Wien, Manz'scho Hof-Verlagsh.

PukraeTer, Fr., T«»Utoi, Propiiot oder Popanz?
Berlin, Ed. Rentael.

Dürow, J. v., Strahlendorf u. Reetzow. 2 Bde.
Leipzig, C. Reissner.

Ebersberg, J. S, Stammbuch-Aufsätze, Inschrif-
ten und Devisen für Deukmiiler der Liebe
und der Freundschaft. Erinnorungsbliitter,
l^ebensaneichten, I*hrs!Uze. 6. Aull. Wien,
A Hartleben.

Elsaler, IL, Edelwei»s. Lieder «»ine« Bergfexen.
Zweite Aufl. Wien, M. Breitenstein.

Engel, EL, Ausgewiesen and andere \ovellen.
Dresden. Verlag des Univer». Alfr. Ilauschild.

EBtvos, J. Freiherr v., Der Karthfluser. Roman.
2 Bde. 8. Aufl. Wien, A. Hnrtleben.

Feh. R. v., Und doch — abergläubisch! Roman.
Dresden, E. Pierson.

Grfinebcrg, V„ Martin Luther. Histor. Schauspiel
in fünf Aufzügen. Dresden, E. Pierson.

Henk, D. v. t u. E. Methc. Zur See. Mit Illustr.

Liefdrg lO.il. Hamburg, Verlagsanstalt und
Druckerei, A.-G, (vorm. J. F. Richter).

Holmblad, A. v.. Professor Sylvan's junge Ehe
und andere Norellon. Dresden, E. Pierson.

Hühner, A. 'traf von, Ein Jahr meines Lebens.
1*48-1949. Leipzig, F. A. Brockhaus.

Jelltngbaus, H.. Arminias and Siegfried. Kiel,
Lipsias k Tischor.

Chi«, J., Die Brüder. Eine Volksgeschichte
in zwei Büchern. 2 Bde. Basel, B. Schwabe.

J., Erzwungene Sachen. Basel, B.
Schwabe.

Kallusky, M., Phönix Eine Dichtung. Dresden,
K. Pierson.

Klngster, Ch . Alton Locke, Schneider u. Dichter.
Eine Autobiographie. Deutseh v. P. Spangen-
berg u. M. von IJarbou. 2 Bde. Leipzig, F.
A. BrockhauK.

Klelawlehter, Fr., Die Staatsro-nane. Ein Bei-
trag zur Lohre vom Communismos u. Sozialis-
rau«. Wien. M. Breitenstein,

hlencke. H, Hauslexikou der Gesundheitalehre
für Leib ond Seele. 8. Aufl. Lieferung 1/2.
Leipzig, E. Kummer.

Krause, E., Ahriss der Entwicklungsgeschichte
der Oper mit literarischen Hinweisen. Uam-
burg. Verlagsanstnlt und Druckerei, A.-Q.,
(vorm. J. F. Richter).

Larrber, C, Physiologie der Modemen Liebe.
Nachgelassene Fragmente, gesammelt und
herausiregeb. v. seinemTestament9vollstrecker
Paul Bourget Einzig autoris. Uebers. von 0.
Dittrich. Budapest, G. Grimm.

Lohmerer, K., Herzog Albrecht von I*reu«sen.
Eine blogr. Skizze, Danzig, A. W. Kafemann.

TB, H., Die Geheimrllthin. Novelle. (P.
von Schönthan sMark-Bibl. Band III.) Berlin,
H. Omitzer.

E, Für » Album. Sprüche und Spruch-
gedichte. Zweite venn. Auflage. Wien, A.
Hnrtleben.

Ludwig, 0., Gesammelte Schriften. Lieferung S
bis 6 Leipzig, Fr. Wilh. Grunow.

Menkes, H., Aus Roth-BuitUaL Zersplittert.
Zwei Novellen. Dresden, E. Pierson.

Monrad, D. G„ Aus der Welt dos Gebetes. Deutsch
von A. Michelsen. Gotha, Fr. A. Perthes.

Nansen, Fr., Auf Schneeschuhen durch Grönland.
Autoris. deutsche Uebers. MitlSOOrig. Abb.

und 4 Karten. Lieferung 11—14. Hambart
Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorauf
J. F. Richter).

Jiatge, Hn Ueber Francis Bacons Formenlehre
Leipzig, B G. Teubner

Ncpera, C, Die Schale und die sozialen Be-
strebungen und Gedanken über die liefum de-
Schule, insbesondere der Volksschulen. H Os-
burg \ erlagsanstalt u. Druckerei A.-G.

tr.ra
J. i. Richter.).

Meine/er, K., Schulreden. Kiel, Lipsius & Tuetc:
"Ullrich, H , Dja Jobiliuim. Scnaasjdel in r*t

Acten. Dresden, E. i'ierson.
Programme des cotira de lunhrrdtc de Uu-

saane. Semestre d'fttü 1891. Lausanne, B
Benda.

Rolandslied. Das. Ein altfnuizös Epos. Uesen
v. E. Müller. Hamburg, Verlag sanstalt zai
Druckerei, A.-G. (vorm. J. F. Richter).

Kuseler, G., Dathans Zweifel. E n alttestaa«*'..

liches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Vir»:
J. W. AcqaisUpace.

Sauer, A., Akademische Festrede zu GriUpirm«
hundertstem Gebartstage. Prag, J.G. Calre»-i*
Hof- und Vniv -Buchhandlung.

Sommer, J., Madeleine. Schauspiel in dr?

Acten aus dem deutsch-Tranzüs. Kneg 187071
Freiburg i. B., Joh. Elchlepp.

Schon, S, Neue Gedichte. Stuttgart Deutsdr
VerliigS'AiistnJt

Tallernmd's Memoiren, herausg. mit einer Vor-

rede und Anmerkungen vom Herzog von Bixf-

lie. Deutsche Original -Aasgabe von AI Kie-

ling. Fünftes Tausend. Erster Baad. Elc
A. Ahn.

Talne, IL, Die Entstehung des modernen Frut-
reich. Autotis, deuische Bearbeitung von L
Kat-cher. DritterBanu : Das njchrevolutioiur*

Frankreich. Erste Abth. Leipzig, Abel ort

Müller.

Tketle, K , Bilder aus der Chronik Bacharach« t
»einer Thiller. Ein Stücr rheinischer Orss-

und Kirchengeschicht,-. Gotha, Fr. Atir

Perihes.

THIng, W. v., Von dem Rechte u. dein Werths «
üymnasialbildung. Eine pedag. Studie. .W
Auair. Leipzig, G. Böhme Xachf.

THIng, W. v. Die Liebe ist der WenL **

1 -ebene. Leipzig, G. Böhme Nachf.
Träte, W., Gedanken und Stimmen drt Herstes

Geistliches und Weltliche* in Uedicbet
Dresden, E. Piereon.

Feber Reinbrandt ah Erzieher von cJaen I r-

zieher. Leipzig, Zangenberg & HimJy.
Tose, R., Der Münch von Berchtesgaden u. u

dere Erzählungen. ( Enge*hornsAll«t*m.Kcs»in-

bibl. 7. Jahrg. Bd. i:>.k Stuttgart, J.
*'

Wlchmann, Fr.. Dichtungen und
Dresden, E. Pierson.

F. , Die blinden

barg, Verlngsanstalt and Druckerei. AJ >.

(vorm. J. F. Richter ).

Miss murin. H. v.. Meine zweite Durchqosruf
Aequntorial-Afrikas vom Congo zum 2sbW&
während der Jahre 1886 und 1r8". Mit 91 i»-

bildungen naen Zeichnungen Hellzreves ae*

Kleln-Chevaliers, sowie S Karten. Frul-

furt a. O-, Trowitxsch 4c Sohn.
Zralgrodzki, M. de, La quostkm de la fenmee'«c

la question de Jn möre. Paris. L Sasraiat

Zapp, A., Ausserhalb der Gesellschaft Sehn

rpiel. Berlin, R. Eckstein NachMger.

Jn Dcrrretung brs t)craosacbrrs nnanttDortlitzicr Rrbacteur: Karl Jarnicf r in Breslau,
f dfleflfdjf »n.ijbru.fctfi, «nnf« unb ürrlogs.^nflalt normal« S. Sdjottloenber, Btntea.

Hnberfd,ri«ter nndjbrnrf ans betn Jnbalt biefrr gelrfcifrift nntrrfajt. UrNrfr%in4srr<bt
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Ueberseefsche Depots in den grössten Städten aller Welttheile
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

NA TURUCH *
'

KOHLENSAURES MINERAL-1VA

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brannjp

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen an

Krügen:—
^

15,822,000 in 1889,
,

17,670,000 „ 1890.
*

"Die Beliebtheit des Apollina

Wassers ist begründet durch

tadellosen Character desselben.^

September 1 890.

• • <

THE APOLLINARIS COMPANY, Limit

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN^l
Hl
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unfece 2S5tionnenten!

ie bereits erfdjtenenen Sänbe von

„Horb unb Süb*

fonnen entwebet in complet ßrof^itrtcn ober fein ftebunbeneu Bänöen

r>on uns naa?be$ogen roeröen. preis pro Banö (=3 £)efte) bro^

fdjtrt 6 ZTTarf, gebunöen in feinftem £>riginal'(£inbanö mit reifer

(ßolöpreffung unö Scfjroa^örucf 8 Ztlavt.

€in$elne *)efte, weidfe mit auf Verlangen, foroeit 6er Dorrati}

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 2ttarF.

€benfo liefern mir, toie bisher, gefdjmacfpolle

©rtgmaCsQ\nbaxxbbe&en

im Stil öes je^igen £)eft • Umfdjlags mit fdjtoa^er unö (ßolöpreffung

aus englifa^er Ceinroanö, unö fte^en foldje 3U Banö LVII (2lpril

bis Juni 1890; *&ie aud? $u öen früheren Bänöen 1—LVI ftets

3ur Perfügung. — Der Preis ift nur { ZVLavt 50 Pf. pro Decfe.

5u Bcftellungen n>olIe man fidj öes umftefyenöen Settels beöienen

unö öenfelben, mit Unterfdjrift oerfefyen, an öie Budjfjanölung oöer

fonftige Bcjugsquclle einfenöen, öurdj mela^e öie ^ortfefcungsfjefte

be$ogen n?eröen. ^ua? ift öie unterjeia^nete Derlagsljanölung gern

bereit, gegen €infenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für ^rancatur)

öas <5en>ünfcfyte ju erpeöiren.

Breslau.

Scfyleftfcfye Budjörucferei, Kunfts unö E>erlags^2Jnftalt

oorm. 5. Sd} ottlaenöer.

(BeßeOjettel umfiet)enb.)
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Tloxb unb Süb.

(Eine 5 c u t f d? e 211 o n a t s f dj r t f t.

herausgegeben

Paul £tnöau.

LVIJ. San*. — 3nnt \S% — f)eft \7\.

CXritt finrm Portrait in RaMning: $arf»Hfrf?ot Dr. Kopp.)

Breslau
5djleftfd?e Budjbrutf cret , Kunfl» nnö Derlags-Hnfto It

normals 5. S&ottlaen&er.
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Der tleine Sog.

Zconelle

COt!

*. bon Xiere£ unb OMIBati.

a fi^en fie roteber in bem 3tmmerchen, ba$ ber 28irtl) ber OffiftCfd«

fueipe für fie abgefonbert tjdlt in meifer Söürbigung ber Gf)re,

roeldje ber fleine Stamm von (Säften in gefegter fiebenSiteflimg

burd) fein allabenblid>3 (Srföeinen bem Unternehmen anttmt. StabMrjte mit»

läHajorS, üerl)eiratl)etc £auptleute unb altere SunggefeHen in boppelt Said*,

^ana^mal auch einer im bürgerlichen Kleibe barunter, aber ber bann, wenn

nicht ein Detter, bodj ein guter Söefannter oou irgenb 3emanbem im ftreife,

eine anerfaunte ^erfönlichfeit unb eingeführt in bie ©efeUfchaft. 3)lan ift

unter fid) i" bem 3immerdjen mit ben gitjunterföften unb ben Seibein auf

bem blanfbraunen £ifd). 9)tan fann fidt) unterhalten, als ob ba nebenan

aar fein Saal märe mit einem £in unb &er non ^efannt unb Uubetannt,

Lieutenante unb Stubenten, naferoeifer ^ugenb unb gremben mit annod) un-

erforfchtem Urfprung, Siel unb Öefmmmg.
XaZ eben äietu" fie an mit Slttgeroalt, biefe ^auptleute, bie auf bie

(Sompagnie, (Sompagniechefe, bie auf ben StabSoffyier, ^ataiHon^commanbeure,

bie auf ben (StatSmäfjigen roarten.

3ü)d)en, ein ^oöfopf, mte er ift, bat einen heute in ber „Freileitung"

befinblidjen 9lrtifel über Unteroffijierprämten in (Srroähnung gebracht, unb einen

(Sturm ber Remlingen beraufbefchrooren, unb roährenb bie Ruberen bereite

mit mehr ober weniger Gmtfchtebenheit ihre 2lnfid)t unb ihr lefctee iöort ge--

äußert haben, finb 3ffen unb s
}kl)life immer noch hart aneinanber über ben

20*
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Luttermann fonft für einen nid)t angenehmen &errn gilt; I;art nad) unten,

nad) oben unterwürfig, unb mit einer aüfeitig wenig beifällig bemerften, fd)on

nid)t metyc löblichen,
s
#erel)rung für Dralle $ienftmäbdjen.

„3iatürliay." tagt 3t[en. Leiter nia>§; aueb ba$ fo fad&t, bat? bic

Slnberen il)n oerwunbert anfeben.

Sanftmutl) ift fonft feine &>eife nid&t. Gr ift ein befonberer $au$, ber

£err uon ^ifen. 3««^ Ö™& unb entfefclid) mager. Seine, bie ent3meis

5ubred)en broljen, eine &aut wie in ber Sonne getroefnete* £eber, fpifce

3üge, gua>jaugcn, 'einen auSneljmenb langen unb bünneu Schnurrbart mit

wetnnütjng nieberfinfenben Gnben, eine formale Stirn, frumme Haltung,

ergrauenbeS §aax. Sdf)ön fann ^ffen felbft in feiner erften fienjeäblütbe

n\ä)t geioefen fein, Gr ift Hauptmann erfter ftajfe unb ^unggefeffe. Gin

^unggefett, ber niä)t in ©efellfd)aften gebt. 2£enn er fia) nia)t im $>ienft

befinbet ober im SöirtltfbauS, fifct er in feiner Älanfe, bie fid) baburd) au*:

$eidjnet, bafc fie fttt) nie für einen anbern Sterblidjen gaftlid) öffnet. 25>ie

e3 barin au$fiel)t, barf fid) nur bie Ginbilbungsfraft ausmalen.

gür ba§ mciblidfje 05efd>led)t tyat &err oou 3ffen ungefatjr fouiel 9(u=

t^eilneljmen wie für bie Staateoerfatfung ber £applänber. Ttö beißt gar

feines. $n feiner 3erftreutbeit rennt er bie fnibfdjeften 3)fäbd>en beinahe über

ben Raufen, unb er l)at ein fo fa)leä)te$ ftebädjtmfc für frauenhafte Slnmutl),

baß er neulidf) fogar oerabfäumt bat feine SiegMitentecommanbeufe auf ber

Strafe 3U grüben.

Gr ift fein Söeiberbaffer. ©ort bemalte! Gr ftebt auf bem Stanb=

punft rottfommener ©leid^filtigfeit gegen baS weiblitt)e öefd&lca>. 2Benn er

feiner :ü>irtf)in nüfct monatlia) bie SNietlje unb feiner ©afa^frau bie ftedfmung

bejahen müfjte, mürbe er nieHeidjt oergeffen, ban e$ überl)aupt grauen auf

ber SBelt giebt.

„Gin fd&redlicfjer 3)ienftt)!" flüftern bie jungen Manien hinter ibm ber.

2>a$ ift bolben 5linbem nicf)t 511 oerbenfen, beren Sinn allerwege auf ba$

Sd)öne gerietet fein foll. 2lud) wagt bie untemetjmcnbfte ^allmutter nid)t

ben f>artgefottenen Sünber anberä als mit entfagungSnolIen ^liefen m be--

belligen.

Xenn man bat nie gebort, bau 3jfen einen Angriff anberS beantwortet

batte, als inbem er feinen Wegner nad)brucf$üoll in ben Sanb ftredfte. Unb

ein berartiger Grfolg würbe bod) eine peinliche Sage für eine mürbige ältere

traute bebeuten.

Gr ift „ßrafeljler". Gr f)at ni<$t bie fdfjrecflidie Gigenfdjaft immer felbft*

gehaltenen hieben sufyörcn 511 wollen, £od) er uermag feine ber feinen ent=

gegengefefcte ?lnfid^t ju hören, of)ne fie anjugreifen, unb feine ber feinen

cntfprcd)enbe, ofme mit ausführlicher Segrüubung 5U betonen, bat? er baS

©egentbeil für uerwerflid) anfiel)!. Gr hält nie ben sHiunb 511 bem, was

ü)m als unridjtig erfd)eint. ^iemal^. ßleidbgültig bagegen, ob er mit

feinem Gmipmdfj bie beiligfteu Oiefül)le felbft eiue^ Cberftlieutenante ober
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9)iajor§ ©erlebt, cje^t er gleidpfain wie ein fräbenber &abn mit Slügclfdhlägert

unb Sdfmabelbieben loS auf 2We$, was ihm nid^t bafein*bercd)tigt erfdjeint.

tfurjum, er ift ein Sonberltng in biefem 3«tolter Strebertums unb
ber Siebebienerei.

Trofebem wirb fein 'iDJijjgefdfjtcf bei ben grauen, um bae er wenig,

forgt, burdf) Beliebtheit bei ben Bannern wettgemadjt. Wandle mibmen
Ujm eine überfdf)wänglidf)e $o$föäfeung, bie burd^aud nidjt angenehm

berührt unb bie er gelegentlid) mit auSgefucJjter Deutlidjfeit ^uriiefroeifi.

^SiTen ftebt feine ganje Dienft^eit in bemfelben Regiment.

2öie weit er e* noö) bringen wirb*? fiieber Owtt, wer will baö wiffen.

(Sr felbft fümmert fid) am wenigfteu barum. 6r getjt feinen SBeg, al£ habe

er roeiter feinen ßeben^wetf als ben, feine Meinung ju fagen unb feinen

$ienft ju ttnm, fo lange man ihn benfelben thun läfjt, unb ift ftabtbefannt

als ein feltfanter $ageftol$.

„£twa iti<$t?" fragt Renner, inbem er fidt) mit gefrigfeit aufridjtet

„(*twa nicht

„Öewifj," fagt <3ff«t. SBicber ift bie ungewohnte 9flul)e in feinem Ton.

„Sie haben in Mem 9?ed)t. @S ift nur, id) mar babei, wie es fam.

„Unb, Qfn* Herren, mar man babei, fal) man, wie fo etwas juging —
wie nicht unter einem tragifdfjen ®efd)icf, (baS als ©injelfatt ginge nod) an!)

fonbem aus einer unglücflia)en Verfettung gan$ alltäglicher Singe ein hoffnungs-

volles fieben $u ftrunbe gebt bann ift baS an fia) fo jammervoll,

bafe man ben Teufel £uft hat, nachher nod) tabelnbe £eicbenrebcu $u halten.

„Wx tritt cS nä^er, wenn ©mer an einer ßieutenantsltebe fdjeitert, als

an einer Tl)cateroerfd)wönmg mit Solchen unb mit bengalifa^er 23eleudf)tung,

über bem 3d>lacbtfelb."

„Sic finb eingeweiht?"

„3d; habe bie (ftttwieflung miterlebt."

„Ob/' fprid)t ber &abenfer, „baS ift mir intcreffant ju boren. 3a>

bab' immer nur (Gerüchte oemommen, unb weil ich bie Dame bod) fenne. —
;)a) inuf? fagen, fte bat mir Wohlgefallen unb id) l)ab' nie begreifen mögen,

wie fo 'was hat mit Ujr gefdjehen fönnen. Sinb Sie verpflichtet ju fdjweigen?"

„3dh? Durchaus nidf)t. Der Älatfdjj bat bie Sache lange in fdjlimmftcr

Raffung an bie Ccffentliefeit gebraut/'

„Da bin id} neugierig," läfet Renner fallen.

3ffcu frreift ibn mit turpem 23licf. „Otfut, id) werb' erjablen," fagt er.

„91 ber »orber mufe idf) meinen Stanbpunft retten, inbem id) betone, baß id)

bie Öefdfjidjte felbft für unerhört \)aik. gür unentfdmlbbar unb was 3l*r

fouft nod) wollt."

©S 5winfert in Olfens Heftet, ©r fchlägt bie 93eine überetnanber unb

beginnt:

„Saftt feljen, es ift nun jwölf, ja, fünften 3abre Ipx. Das junge

35 olf weif} uid>5 me^r barüber. 3*>x Herren, foweit 3ty bamal* fdbon im
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Regiment unb überhaupt im (Sorps wäret, werbet baooti geljört Ijabeu, wie

es in bie Ceffentlidtfeit brang. 3b* wißt, gräulein oon dlaxu) war einige

£age oerlobt mit unferem oortrefflidjen $auSner, ba gab fie ibm ben 9ftng

Surücf, unb ju berfelben Seit erfdwfe ftd) ber Lieutenant oon ßöfe in feiner

2Bot)nung. 2luch tft es erwiefen, bafe gräulein oon Raub am £age oorher

ben Lieutenant oon Löfe in feiner SJetjaufung aufgefud)t bat. (*ine 2)?enge

SBcrmuttjungen fnüpften fid) hieran; biefe jwei £l)atfachen waren feftgeftellt

;

gerabe auSrrichenb, um neugierig ju machen wie, beim redeten tarnen genannt,

ber Spectaccl benn eigentlich jufammengehangen bat-

„SiaS war einfad) genug.

„3)aS Bind fpielte, baS wiffen Sie, in eine Safmftunbe oon rjier.

3)aS güfiüerbataitton ftanb Damals bort unb ich in bemfelben, fomie

aud) Löfe. @r war ein balb 3ahr jüngerer Offizier wie id) unb ^at im ©anjen

nicht coli brei SBinter bie ©pauletten getragen, %n ben fieberiger Oabren

traten wir $eibe ein, in einer 3eit, als ber grofee Ärieg oorübergejogen

war unb ber Öamafdjenbienft unb baS langfame 2loancement wjeber einfetten;

in bem 9?eft oon Q. gerabe and) nicht erbaulicher als anberSwo.

„©in aUerliebfter 2)ienfch war Löfe. ,^ifa)c^en
l

nannten wir Um mit

Spifenamen. SBejeicbnenb für feine flinfe 3lrt wie für baS Vergnügen, mit

bem er im Strome beS Lebens jappelte.

„(@r würbe überhaupt otel geneeft unb liefe fid) gut neefeu. C^ne bafe

jemals @iner oerfucht ^dtte, iljm ju nahe ju treten.)

„Gine jierliche §igur, bie meinen greunb ewig bebauem liefe, bafe feine

Nüttel ü)m nicht erlaubt Ratten, bei ben &ufaren einzutreten. Sie war

mirflidj etwas flein geraden für einen "Snfanteriften. (Sin ^täbchengefidjt;

auf ber Lippe einen glaum, ber niemals warfen wollte, 3>a$u baS (StnglaS

in'S 2luge geflcmmt, einen ®ang oon unglaublicher Siyigfeit, einen tyüen

Äopf, eine gefeflfd^aftlid^e tfeefbeit unb 2Bortfertigfeü, bie il)n nie im Stiche

liefe; immer aufgeräumt, Ijöfliä) unb oerliebt. Unb immer auf feine

flleinljeit mein* noch fdjeftenb als auf feine unbejablten Rechnungen.

,,©r galt für feljr brauchbar im SHenft unb war ber Liebling feines

Hauptmanns. Ueberbaupt ©iner oon Eenen, bie (Blücf in ihrer Laufbahn

haben, ofjne bafe fie fidj jemals befonbcrS bamm mühen. 2£enn er weiter

gebient hätte, bin ich überzeugt, bafe er fid) eines ^ages in einer einflufereichen

Stellung befunben, unb bafe man halb überrafcht gefehen fjätte, wie ber Keine

Löfe ,ein grofees £l)ier' geworben war.

„Sein 2>ater ioar jule^t General a. £. gewefen, aber fd)on lange tobt,

bie Butter aud). ©S machte mir aus 2teufeerangen oon Löfe ben ©mbruef

als ob baS gamilienleben feiner Gltern fein glücflicheS gewefen wäre. £>ie

ftrau war, glaube ich, nid jünger als ber 9J?ann unb ftarf gefaflfüchtig.

$>a mochte eS oft nicht recht gegangen fein.

„Löfe batte ein fleineS ^erwögen, aber nid;t fooiel, als er brauchte,

örabe leichtfinnig genug, um befto liebenSwürbiger im $erfef)r ju fein, fah
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er baS (^elö immer um eine JUeinigfeit ia)ueller burd) bie Singer rollen, als

er es fta) eingebilbet batte. Gr fpielte suweilen, bud)te aud) fonft manche

Slllotria. 3lber fct>ledE>te Anlagen tyatte er nid)t, unb bei Mein, was er

tbat, behielt er eine geroiffe Ueberlegung, trofe allen 3prfil)feuerS, baS in

ilnn ftetfte.

„3ln Slnoerwanbten bejafe er jefct nur nod) einen älteren Araber, ber

reid) uerbeiratfjet, ilnn ^weilen £d)ulbeu bejablte unb nod) öfter ermahuunaS;

ooHe Briefe fd)rteb. gifd&dfren nannte Um abwed)fclnb .feinen Lebensretter'

unb .bie fa)ulmeifterlid)e Saubplage
4

, je nad)bem gerabe Weib ober Schreiben

eingegangen waren, ^rgenbwo fafj and) nod) ein SWifltonenonfel, ben £öü
in 3ufanft einmal hätte beerben fönnen.

„Söß war, wie gejagt, immer verliebt, Gr mad)te a)ronifd) fd)led)te

^öerfe. 3ebo$ fefcte er als Uebcrfdjrtft baju nur .au Sie', unb baS mar

weife im £inblitf auf bie sal)lreid)en &errfd)eriniien, bie fta) in feinem

4?er$en abwedelten, ober bis $u einem Ijalbeu Tufcenb fta) gleid)$eiitg in

bemfelben ju vertragen hatten.

„Söll liebte geroöfnüldj Xvc\ auf einmal. Tie SBfonbe neben ber

Traunen unb über Reiben noa) bie 3d)war$e. $ie ßefcte gefiel tlmt allemal

am beften, unb fo gelangte er niemals ju ben 3u<nmgen, bie fonft bei

^e^euSangelegenbeiten unoermeiblid) finb. Gr treb ben Teufel burd) $eel$e=

bub aus.

„Gr mar nie länger als einen fjalben Tag fentimental. 31% er am
Sfbenb .total weg* uon einer junonifdjen £>auptmaunSgattin, fo fd)wur er

fd)on am anbern Wittag, baf; es fein bejauberabereS Wefcböpf auf (Rottes

Grbboben gäbe als 3lmtmanuS älteften $a<ffifd).

„9fur jung unb bübfa) mußte baS grauenjimmerdjen fein, im Ucbrigen

mar ilmi beinahe jebe Sdjattirung red)t.

„Gigentlid) fonberbar, baft id) mid) mit biefem Tamenfreunbe gefunben

batte unb ü)m nabegetreteu war. %m Öegenfafe 5U ifmi mar id) ber l)öl$ernfte

5UrI, ben mau fid) benfen fann. Lang aufgefd)offeu, vom öeiouBtfein meiner

Oiliebmafeen gebrüeft, trorfen unb fa)wcigfam wie ein Trappift, uor 3lHem,

wenn id) nur ben illeiberjipfel einer Tarne gewahrte, $d) habe fpred)en

eigentlid) erft gelernt, als bie $eit ber fd)önen ^ugenbefelei für mid) oorüber

war. Solange id) ein liebeweidjeS &erj befafj, war id) ftumm wie ein älofc.

TaS gebt mand)mal fo.

„Tie Samen Ijatten Söjs gern, äton ben Mdjenfeen an, bie einanber

anftiefeen, wenn er uorüberfam, nnb bie er alle beim SBornamen fannte unb

grüf5te, bis gu ben jungen 9)iäbd)en aus ber Öefellfd)aft, bie fid) in ber

Tamenwaljl beim GotiUon fo$ufageu um Um riffen.

„Temt es gab bamals GorillonS in £. GS ift ja an fia) ein gottoer=

laffener Ort mit feineu neuutaufenb Ginmobuern, war es bamals fo wie

beute. Toa) et)e baS Bataillon jiirücfgebogen würbe, fanb man bort, aus ÄreiS=

geria)t, IWUtär unb länblia)er 9toä)barfd)aft jufammengcfefct, eine ©efelligfeit,
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mit 2töem, was ba5U gehört. GS gab eine anerfannt berrfdjenbe <3d;Önt>eit

in ber jungen grau be* alten 8uperintenbenteu. (SS gab ein ftlecblatt von

bübfeben &auptmannSfrauen, eine immer luftiger als bie anbere, immer 511-.

fanmtenfteefeub, immer im 28ettftrrit um ben neueften £ut ober ben intern

effanteften 33eref)rer. ©S gab (MSbefifeerStöd)ter aus ber Wegenb unb junge

Hainen, bie oon auswärts gum befud) tarnen. STanjfefte, mit melden bie

bemittelten prunften, unb magere XtjeeS, mit benen Unbemittelte it>re ©äfte

abfanben, £iebl)abertf)eater unb Sanbpartien, 3ntriguen unb filatfd), lang;

atbmige Neigungen, bie aus ®elbrütffid)ten auSfidjtSloS waren, unb mandmial

fogar eine Verlobung.

„3llfo e* gab eine ©efefligfeit, unb Söß ftürjtc fid) hinein unb hatte

©lücf in U)r. ^nfofern, als balb eine geier, bei ber fein bclebeubeS,

gottlofe* SJiunbwerf fehlte, als ertöbtenb empfunben würbe, unb jcbcS junge

SWäbdjen ifmi ftrafjlenb entgegenfaf). 2öenn fiöfe ntd)t babei mar, ging es

nid)t, wenn ßöjj nict>t ba mar, fjatten fie nid)ts $u lad)en.

„Unb fie lad)ten fo gern!

„3n Jolge beffen mürbe Soft 00m jarten ©efdjled)t mit einer Sänne
bejubelt, bie nur ben einen Stadjel inbegriff, bafj fie $u unoerblümt mar.

Da lag'S! Die Hainen gingen weiter ibm als Ruberen gegenüber, weil fie

ben fleinen Lieutenant nid)t ganj für »oH rechneten. Sie nerjogen ifm wie

einen s£agen, ben mau fogar einmal unbefdjeiben werben läfjt. (9tatürlid)

foweit eS bie Tanten ber ©efellfdjaft anlangte, immer nur unbefd»ciben im

9ialmien beS guten StoneS.) Slber es nabm ilm ßeine entft. $on ben sDiauer--

blümd)en r)ätte er rrietteidjt allenfalls eines $um Gttütjen bringen fönnen. 2(ber

Don benen wollte er nid)ts wiffen. Unb t>on ben 9Inerfannten t^at ifmi

einmal Feine ben ©efatteu fid) aud) nur ein Flein bisdjen 511 oerfärben, wenn

er oor fie trat.

„Gr lieft es fid) nidjt merfeu, aber, eitel wie er war, wurmte eS Um
tief. (£r fieberte förmlich nad) einer ooUeu ÜlncrFennung, unb id) glaube, er

wäre bereit gewefen eine fotd)e burd) eine ernfte ©egenucigung oon, fagen wir,

adjt 3£od)en Dauer Föniglidj $u belofjuen.

„Sittel r»ergeblid)!

„Sdjliejslid) fanb er fid) in'S Unabänberlid)e, Fütfte unb liebte fid) weiter

burdj in ben unteren Daufenbcn unb fycfete aus diadjc für Unerfd)üttcrlid)Feit

bie oberen aufeinanber, inbem er jebe ©injelne afmen madrte, iln* allein gehöre

fein £>er$, woraus natürlid) UnjuträglidjFeiteu entftanben. Denn wenn fie

ilni aud) nid)t wollte, il)r (Sigcntfmm non einer Slnberen beanfprudjt felien,

bas bulbete bod) ßcine.

„©ewifct genug war £öß fd)ön für einen breijäbrigen Sieutenant!

„33iS bann — —
„GiueS &erbfteS, als bie £afenjagb gerabe befonberS gut ausfiel, taufte

gräulein oon <Haul) auf. 2lua) fie war 9Jid)te, wenn nict)t beS Cberften,

bann beS CberftlieutenantS. Sie war aus 3djlefien, aus bem ©olbbcrger
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ftrei*. Sie £od)ter eines ®ut$6efi&er£ von mäßigem Vermögen unb jaljU

reifer Stadjfommenfdjaft. Sic tarn, um auf ber Mürfreife oon irgenbroot>er

auf brei £age tyre SSerwanbten $u befugen, unb nad) 3>>eifwad>ten mar fic

immer nod) ba. 2öie baS fo getjt, wenn junge Xamen au* länblic^cr <£in=

famfeit einen Dnfel befugen, ber nod> im fcienft befinblia)er Dberftlieutenant

ift unb in einer ßarnifon jtetjt, in welcher ber Lieutenant mangels anberer

ßerftreuungen für bie 9tnsiel)ung*fraft f)öljerer Xöditer ein rityrenbe* Hex;

ftänbnife beweift.

„Sie fanb e3 göttlid) in bie Xijilba 9Jaiu).

„Löß begegnete itjr juerft in einer 2tbenbgefeHfd)aft bei einem oerbeiratbeten

Lieutenant, bie mir öbe oorfam.

„26$, Sdnncling unb id) waren eben eingetreten unb ftonben fnnter ben

Jflügel gcflcmmt.

„Löfe jriefe midj an, er faf) bie neue ©rfdjeinung.

„23er ift ba«?

„3$ UnglücfSmenfd) mar natürlid) unwiffenb wie ein neugeborenes .tttnb.

„9lber Sdjmeling fonnte aufflären.

,,,Stett' mid) cor!' £iesmal mit einem ftufetritt.

„9iad) jefm Minuten mar er fdjon redjt befannt mit ibr, unb im weiteren

Laufe ber ^.ad}c fal) fidj bae gute &inb, fobalb e* iljr unfietmlid) mürbe in

ber fremben ®efeU)'d)aft, ocrftoblen naa^ bem ÜHettir, bem Keinen Lieutenant, um.

„3a, bie 9fied)t()ilb Slavtyl

„©elegcnbeit fie $u beobadjten t)atte id) oon 9lnfang an. Senn id) battc

bamalä einen füljncn ßutfdjlufj nod) nid)t gefaßt, ben gefellfdjaftlidjen grofm:

bienft nod) nid)t abgefdjüttelt unb erfdjien ftumm unb ergeben überall, wo
id) befohlen worben mar; begrüßte ^ebermann mit riefen Südlingen, marf

£ifd)d)cn unb Xfjeetaffen um, ftotterte unoerftänblidje Antworten, wenn id)

gefragt würbe, unb ftanb 2töenbe Innburd) lebenbe* ^ilb an einem Äadjeü

ofen ober einer £f)ür, inbem id) bie fd)önften ^Betrauungen barüber machte,

wie Rubere fid) amüfirten. Dticbt einmal tanken fonnte id).

Sie war ein präd)tigc$ SÖeib; ^voavyq %ai)xt alt, bodjgewad)fen unb

oon einem waljrljaft ftrofcenb blübenben Äörper. Sie batte einen flaffifdjen

ftopf, blonbc* ,<paar unb eine fdjwerfällige gigur. Sie läayite mebr, als

fie fprad), unb trug nrt Vorliebe einen rotten 5icmbranbtt)ut. ©in Ungetbüm,

ba3 ibr ntd)t einmal ftanb. tiefer üHembraubt gab $u benfen.

,,3lud) fagte man, fie fei ein biegen langweilig.

„9lber ber Lieutenant oerjiet) 2ltte« gern ifjrem lieben Öefidjt unb ben

freunblidjen Slugen, mit benen fie §cbc\\ anfab. Sie mar angenehm anju-

fdjauen, war eine neue ©rfdjeimmg unb nid)t anfprudjSooll. SaS genügte,

um fie in £. fo gcfd)ä|t $u madjen, baß bie brei &auptmann*frauen fie mit

fdjeelen $litfen betradjtcten.

„Löfe gab gegen feine fonftige (Mewobnfjeit nie ein Urtbeil über fie ab,

wenn ber Gine ober ber 9lnbere fie erwäfmte. 9lber mir fiel fpäter auf,
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ba{$ er, war et mit ifjr jufammen getoefen, ben oerbradjten 2lbenb als redjt

erträglid) belobte.

,,©r jeidjnete fic au$. Xa$ mar felbftoerftänblid), beim fie gehörte ju

ben tjübfdjen Wäbdjen. Sonft fcfyien er itjr 311 fein wie 5U 2Wen, feef,

luftig, boäbaft in feinen Stemerfungen über 2(nbere. Welegentlid) audj ein

btedjen boäbaft gegen fie felbft.

„Sie enoiberte baä mit ladjenber 9tod)fidjt. 2Bie giften e$ allerfeitS

geioöfmt war.

„$afe ,etn>a$ lo3' mar stoifdjen ü)nen, merfte id) an einem 9lbenb, an

bem id) jtoei Stunben In'nter bem flamin be$ Stabsarztes ftanb, mäljrenb

getanjt rourbe. Fräulein von sMufy faf) gut aus unb war m'el beamtet; ein

auSgefdjnitteneS ftleib jeigte it)re runben Sdmltern in oerlodenber 2lnfid)t.

Söfj begegnete iljr jum Dritten 9fial.

„@r fam mit iljr angejagt unb bidjt oor meiner @<fe Nörten fie auf unb

nahmen auf Stüblen s
JMafc, oljne mid) $u fet)en, benn fic waren ftarf im

©ifer beS ©efpräa>S.

,„Sie fpielen mit bem geuer/ fagte i'öfe. 9Kit einer Mube, bie fo

merfwürbig bei tym mar, baj? id) mid) oerblüfft nad) ifmi umbre^te.

„$a fafj er roaljrljaftig wie ein S9ral)mine mit einem oerteufelt ernft*

fjaften fiefity.

,,2ld) nein!" fpradf) fie.

„3emanb Ijolte fie $um 2ßal5er.

„£öß jerrte an feinem ftläuindjen, unb obne mid) bemerft $u fjaben,

ging er quer über ben Salon 511 einer 2lnbern unb umftriefte biefe mit

feuriger fiiebenSwürbigfeit.

„$on ba an merfte id) auf unb fanb, baf? Soft juroeilen mitten jwifd)en

luftiger Unterhaltung minutenlang in 5crftreutem Sdjweigen brütete, um
ficj bann mit einem i)iurf (jerau^ureijjen unb mieber ber alte Sdjwercnötljer

ju fein.

„$arfiber fam 2Beif)nad)ten ; ein Snloeftcrball im Gafino, unb bie

©isbabn.

$ann f)telt £öb auf einem Spaziergang mir $um erflen 3)ial einen

Vortrag über 2Wed)tbilb iHaut)S Sßorjüge.

„fcöji, laf? es $ir nidjt Grnft werben! So oiel id) weife, bift 2>u ntdr)t

in ber Sage

„3dj füllte mid) überlegen ibm gegenüber. 3d) war neun 9Wonate

alter als er, unb er mar $um Sterben oerliebt unb idj nidjt.

„SJewaljre!"
s
}Möfelid) warf er baS ©nglaS in'S 5luge, fteffte fid) berauS*

forbemb oor mid) Inn unb fcfntatterte in feiner gemöfmlidjen 9lrt, mit ber

3unge anftofjenb:

,9JJein Cnfel in granffurt ift ein alter Tlann.'

„$>ieS oerblümte Oeftäubnife feiner emften Ueberlegungen fam nun

wieber io läd)erlid) IjerauS, ban id) faum meine &eiterfeit oerbergen fonnte.
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„.Du weifet ja gar iwdjt o(> fie Did) möchte/

„ZW
„®c \afy erboft aus, aber bann würbe er nad)benfl ;

d). will Dir

was fagen. Ser juerft fommt, ber bat Die. Sie ift nid)tS als 2Seib,

unb barunt brauet fie nidjts als einen ÜJJann. Sie wirb Den nefnnen,

ber fie nimmt, unb je feftcr er fie l)ält, befto me^ir wirb fie ilm lieben. Sie

bat feine ausgeprägten WetfteSgaben, feine ^nittatiue, meinetwegen nidrt

einmal einen Gf)arafter. Solche finb wie 28ad)S. s))tan fann 2ttte^ au*

ifmen mad)en. ©ine ^flidnuergeifene, eine 3)iagb, eine Sdtfafmüfce, unb

wenn man gut 5U ihnen ift, ein ^bcal. Solare finb nie etwas anberes als

bie geliebte ober bie unglficft'dje grau. 2tber was tyat man benn baoon,

wenn eine grau über bie ^hüofopl)ie beS Unbewußten fprid)t? DaS fann

man ja aud) anberSwo bören.
1

„(£r Jagte bas üerftaubesmäüig unb ganj leiben|d)aftSloS, in ber fühlen

9frt, bie juweilen wie ein SMifc bei ü)m beruorbradj unb anjubeuten fdjien,

bafi benn bod) etwas meljr iMeife in ibm fteefte, als £öjj für gewöhnlich

tjeruorjufebren beliebte.

„9ld)t Sage fpätev überrafd)te er midj mit ber Stfemerfung, fein Cnfel

in granffurt leibe an 8eberanfd)oppung.

„Sir gingen ^eibc nidjt weiter barauf ein. Schön finb folaje Vorher:

beredjnungen ja nidjt aber leiber meufc^Ud). Unb id) fpredje ja von

SRenfdjen!

„Um biefe Seil fing ^Öfe an bei ber 5JcittagStafel meljr als fonft von

unferem DJofel ju trtnfen unb beim 9tad)tifd) laut ju werben.

„3a, es fafj etwas in ibm, was ilm um unb umfebrte!

„Ter ganje CffijierStifd) wußte eS fa>n. 2i>eij5 ber Gimmel, wie baS

immer jugefjt! Einmal wollten fie ilm neefen. 3lber er wies eS fo furj

jurüd, bajj fie nidjt wieber bamit begannen.

„3m Januar gab ber Cberftlieuteuant fein Danjfeft. Das ©ftjimmer

war ausgeräumt (bis auf baS Büffet, benn biefeS war febr fdjwer). Stuf bem
glur neben ber &oftl)ür faß, von Sunnenjweigen uerbeeft, bie SKufif, unb

im Äreife breite ftd) bie fröhliche ^ugenb.

„2ln biefem 2lbenb gefdjal) es, baft £au$ner bie 9iid)te beS Kaufes,

gräulein von Maul), nidjt nur ju Difdjj führte, fonbern aud) ben ßotillon

mit ihr tai^te unb einen rotten tfopf befam, wenn er fie anfaf).

„Dies ©reiguiß madjtc in £>. ungefähr baffelbe Sluffefjen, als wenn in

Berlin bie
s
}>atti ein Goncert giebt ober ein Dtmamitattentat entbeert wirb.

Das gan$e Stäbtdjeu fprad) am nädjften Dage baoon; bie Damen taufd)teu

$efud)e, um einanber iljre Sieinung über ben gaU mitjutljeilen.

„Senn es nidjt gerabe &auSner gewefen wäre!

„Slber ber !

„Senn Söf? ein uer^ogencr Sdjmetterling, fo war £auSner eine ^>erle,

ein s
3)ienfd) wie ©olb. Die Steiften uou uuS fenuen il;n ja. ©in Gbaratter
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oon einer ü6er alles 2ob erhabenen Suoerläffigfeit unb Snuterfeit; eine

fdjöne (5rfd)einung, grofi unb bunfel; ein guter OJefcttföafter, ein tüdjtiger

Cffijier, nidjt unoermögenb unb bamate fdjon ^rentier, ein ÜWann, auf

be)7en 2lu£§eid)nung jebe^ TObdjen ftolj fein muttte.

„Söenn ber fid) einer Dante näherte, mußte man aÖerbinaS annehmen,

ban etmaä babinter fteefte. 2Jei feiner ruhigen 2trt war eine leidjtfinnigc (Sour=

madjerei ein Ding, ba$ n ;d)t in ^crbinbnng mit ihm 511 benfen mar.

„fiöfi mar aufjer fi$. 9tod) bem Sd)lufe be$ JefteS blieben mir jmei

nod) eine Sßeile jufammen, unb ba tobte er ftd) aus.

„Sobtfd&iefeen wollte er &au£ner, fie, ftd) felbft.

„Jßofj, fei bod) oernünftig!
4

,„3d) bin oernünftig.
4

„,$eruf)ige 2Md)!
4

„^ulng bin idj.'

„(Snblid) tarn er tum felbft auf fanftere ©ebanfen. ,©r t)at fic nod>

niduV fagte er bofttiungSooH. .^itHeid)t ift e§ garnid)t3! Unb menn er

fie nod) fo fehr umfd>mad)tet menn id) morgen anhalten föunte, mürbe

id) fie U)in bod) oor ber 9iafe megfd)nappen. 3d) mürbe tl)r ba* Jawort

über bem Äopfe megnehmen, unb fic mürbe e$ geben unb glürflid) fein unb

in einer halben Stunbc nergeffen haben, baf? jemals ein £ausner um fie

Ijeriänfelte. 2£a$ ift fie benn? (Sin ftinb, e
;n 2Seib, ein 9fid)t*. Sie mürbe

mir in bie 2lrme fallen.
4

„$iefe ^orftellung fd)ien ifjm (£rleid)terung 511 oerfdjarfen, unb er oer;

breitete fid) nod) eine 2£eile Darüber, im 3'mmer a»f unb abrennenb mie

ein £eu. 9?atürlid) einer oon ber fleinfteu Sorte.

„3n ber £fjat bin id) fid)er: obmoljl Söfc meber an äufteren, nod) au

inneren $or$ügcn irgenb an $au$ner l>eranreid)te, er hätte feinen Oiegner

gefdjlagen, menn er, l'öfj, oon ben beiben berjenige gemefen märe, ber 9)ied)thüb

Sfaub Ijeiratbeu fonute. $£ie £mu$ner jefct ben 3>orfprung hatte nid)t megen

feiner pcrfön(
;d)en Gigcmd)afteu, fonbern megen feiner. crnftlid)en ftbjidjtcn.

Olidt)t aus Speculatton oon gräulein oon 9toub'$ Seite. Sic bat nad)ber

bemiefen, bafe fie menig genug 0011 ^orlicrberedmung hatte. 3cbodj, menn fcöft

um fie marb, hätte fie fid) eingebilbet, er märe ber ©ine für fie. 2Bäre fd)teunigft

unb heilig überzeugt gemefen, nie tonne ein Slnberer ihr pod)cn mad)en

mie er.

,,3d) bitt' (S*ud), ba ift fofd)' ein junges ÜNäbdjen! Steigenb hat 9(HeS

e* hiugemiefeu auf ben füuftigen Stanb als ^raut, (Mattin, ÜNutter, feine

^uppe, aufgefdjuappte ^emerfuugeu ber Gltern, ber $afen unb Cufels, ein

üerlobteS ^aar in ber ^efanntfebaft, baS im fiebenten Gimmel 511 fd)ineben

fdjeint, gelegentliche Erinnerungen ber s3Kuttcr au ihre ^rautjeit, bie 0>olb=

f^uittbänbd)eu mit ihrem Inhalt oon Sifai unb Winne, Silber in fduoarj

unb bunt, Wufifftücfe fammt ihren Sitein ,§rühliug*almung,
4

-CSTfte Siebe
1

,
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,£erjen*wunfay, ,grauenliebe unb Sehen,
4

bie Sftomane mit ihren ©efübt*=

fch'lberuugen, ba$ Beiipiel Ruberer, bie eigene (ritelfeit.

„Me3 beutet tyn auf ben fünftigen Beruf. Cber um eä lanbläufiij

unb mehr in ber 2luffaffung junger sD?äbchen auSjubrücfen: auf bie Siebe,

auf >arte ©efühle, 9Jad)tigalIenfd)lag, wunberooUee &er$flopfen, Slnbeten unb

Slngebetetwerbm in erfter &anb.

„Unb roenn all' ba3 fdj wiege, mürbe boch immer noch bie 9tatur felbft

fpredjen, ba3 järtliche uerftänbnifjfudjenbc &er$, bie ftugenb.

„(Sine wohlerwogene £ame liebt aber nur, m:nn fic ocrlobt ift. Gz
urirb fonft leicf)t compromittirenb.

„£a fifet nun ba$ Xing mit feinem Ueberfdjwang von ©efübl unb

Erwartung, ^ebermann fagt, Siebe fei ^immlifa). ©ut, es will ben Gimmel

!

Unb jefct hält ©hier an. $ft e$ ba nicht natürlich, wenn ber ohnehin bei

jungen 2)iäbdjen niety febr entwicfelte flare Bluf gan$ oerloren geht? bie

Schwärmerei in'S Ueberlaufen geräth unb fid), paffenb ober unpaffenb über

bie Gelegenheit unb ba§ betreffenbe unwürbtge 33räutigam^tjaupt ergießt, um
e£ mit allen nötigen Borjügen ju oerflären.

„Umfomehr je beffer geartet, einfach, unerfahren unb liebebebürftig bae

Sfläbajen ift.

„$ie Selbftfüdjtigen, bie ©itlen unb 5laltherjigen fafjt e* föon weniger.

„Unb bann? Xer SReft ift natürlich <Sid)fügen. 9lua) ©ntfagen. 2lber

wo in aller SBclt ift er bas nicht?

,,3d) will niä)t behaupten, baft e$ nict)t auch anbere Neigungen gäbe.

Stber wenn id) neben fdriefbemigen Bräutigame fo oft ftrahlenbc Bräute febe,

beuen man füglich beffereu ©efdnnacf jutrauen fönnte, fo finbc ich beftfitigt,

bafj bie (Gelegenheit juwetlen n ;
cht nur £iebe, fonbem aud) Gefühle

}u machen fcheint.

„^nfofern meine ich, W e* itodj fein £abel für fie ift, wenn ich an=

nehme, bafj unter oeränberten Berhältniffcn fiöft bei Stnlba 9iaut) ben Borrang

gehabt haben mürbe. Sie war ein bolbfeligeS, c
;

nfach empfiubenbeS Gefd)öpf.

„$t bod) au fich felbft ju Gnmbe gegangen!

„Söfc t)ättc fie bcfommeu, unb fie hätten ihr bemnächftige Seligfcit wegen

beiberfeitiger grotVr 3ugenb mehr in ber befannten Schattirung, ,ber glücf;

liehen äinber' ber 2S>elt oorgefütjrt. £a* wäre ber einzige Unterfchieb gewefen.

„SBenn Soft nur über lumpige 3nxin3igtaufenb oerfügt hätte! 3tber er

oerfügte nicht, unb fo munte er sufeben, wie £au$ner unb Xtnlba fich immer

mehr einanber näherten, wie ZtyM oerfd}ämt würbe 2lrmer Sö§!

„Gr|t wollte er e* nid)t glauben, burdjaus nicht. ,©r bat fie noa)

nicht/ wieberholte er, unb ich fab ihm a«/ ^ babei in feinem Öehim Seber^

aufdwppung, Cnfel unb Siebe fich 5« einem erbaulichm Gtonjen oereinigten.

„,BieUeid)t würbe Bein Cufel
'

„.Gnterben würbe er mich.
4
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„So überlegten wir uuo waren unenblid) widrig nnb finöifd) in unferm

äweiunbjwanäigjäbrigen Gnuägen.

„ftinbifd) ja! jebod) trofcbem

„Soft uermodjte es nidft über fiel), jefct bie OtefeOfdjaften ineiben. Gr

ging immer wieber an bie Crte, wo er gräulein oon Staut) treffen muffte,

unb erregte Sefremben burd) fein oeränberteS Siefen, fein fd&lecbtes 9tue*

fefyen, feine jerftreute unb fpifee 9lrt. Ginmal ließ er fidj tjinreifeen, gräulcin

uon Stouf) gegenüber eins nörgelnbe ^emerfung über &ansner 3U maäjen.

,,2)?ed)tf)ilb ftanb jefet bereite berart mit $enem, bafe fie unwillig errötbetc,

£öfc oon oben bis unten mafj unb mit einer für fyifd^djen nidjt febr fdnneidjel;

Ijaften Betonung laut unb beutlid) fprad):

„,Sie, £err uon £öji$, urtbeilen über Lieutenant §au*ner'?'

„Ueber$eugungstreue junge £)ame!

»„Sie, bie Sie ilmt nid)t ba* Gaffer reiben!' lag barin.

„Soft fab fie beinahe bafeerfüllt an. 3d) glaube, er fjätte fie in biefem

2lugeublicf erwürgen mögen uor Viebe unb 3°ni.

„Gr fing nun an 2)umml)eitcn ju mad)en, trieb fid) bie 9?äd>te Ijerum

unb fpielte. GS lebten in ber 9iäbe einige lebige C^ntöbefifeer, mit benen tbat

er ftd; jufammen. $on uns bätte feiner in biefer SBeife mitgehalten, wir

Ratten nidn" bie Nüttel unb aud) nidjt Suft, uns bie &älfe 51t bred&en. 3B ;r

waren alle folibe i'eute mit fleinen 3«'^-
,„£afc' nur, es gebt oorüber/ fagte er, wenn id) ifnn ftmnm in fein

übmiääjtige* flefüfct faf). $abct jurfte es in feinen blaffen 3Nienen.

„Slnfang gebruar nabm £ausncr ben bewufften Urlaub jur Siegelung uon

gamilienangelegenf)eiten unb nad) einigen Xagcn fam er ftrablenb jurürf au*

Scbleftcn. Gr hatte s
3)ied)tf)ilb. $>ie SBraut blieb oor ber §anb nod) ba, weil

irgenb wa$ ba^eim fie am iHeifen binberte. 3$ weife itid)t mebr, war es

ein ^ammbrud), eine Ueberfdjmemmuug, eine 9)iafernepibemie ober was

fonft. Slnjeigen waren nod) nid)t perforiert, bod) bie Muube oon ber ftattge«

babten Verlobung bura)fd)wirrte bie Stabt.

„3eber wuffte baoon, nur Söft niebt. Gnblid) batte er fid^ bod) zurücf*

gebogen 00m gamilienoerfetjr nnb fam nun n :

d)t mebr jufammen mit mütter-

lichen greunbinnen, oon benen fonft gemift irgenb eine es ftd) nidjt hätte

oerfagen fönuen, ifmt tropfenweife bie 9iaa)rid)t einzugeben, $en Äameraben

war es peinlid), ibn aufjuflären, ^eber fd)ob bie $>erpflid)tung ba$u auf ben

Slnbern.

„3ßie er eS erfuhr?

„G$ war an unferm s
3)?ittagstifdj. GS berrfd)te eine gezwungene Stimmung,

benn auä 5iütffia)t auf £öfi wagte Meiner bie s3ieuigfeit bes" Sages" 3U be=

rühren. 3ln bie wir bod) alle badeten, benn für uns unb bie fleine Stabt

war bie Verlobung be-s Aamerabcn immerbin ein Greignifj. ^efonber»3 ba

wir il)re Gntftebung miterlebt batteu. gifdjdjen merfte ird^ts. Gr war

ftreut wie je^t immer unb bilbete fid) ein, ban mau Um für oor5üglid)er
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£aune fjaltcn müffe, weil er mandjmal ein paar äöorte fprad), beren

3ufammenbang3tofigfeit er felbft nid)t gewahrte. Unb ftarrte immer wieber

nad) &au*ner$ beut leerem ^lafce. ßnblid) Ijtelt er e$ nicht mehr au*:

,,.2öo ifet benn ber Sdjwarje l)cut?
k

,„Veim DberftUcutcuant.
1

„^tner?4

,,.9iein.
1

„Gr tranf fein 03la3 au$. Gr mußte.

„Vct ben 2lnbern war nun ba$ Gtö gebrochen. 3Man fprad) von

§au«ncr unb feiner Vraut, man taufte au?, was ^eber wußte. Söb
ftürjte feinen SBein hinunter, ^ßlöfclid) fprang er auf unb fällig an fein

(Was. £er £ifd)ältefte fal) herüber, fagte aber nrdfjt*.

„Steine Herren, wir befinben uns alle in ber größten ^reube* begann

l'öß. ,Unfer aHperef)rter $au$ner, id) perebre if)u fo fefjr, baß ,Veref)rung
l

fd)on gar nicfjt metjr ba£ ridjtigc 2$ort bafür ift, Screening n ;
d)t, aber

Staunen, Unbehagen, Verblüffung
4

„Sdnneling fragte mit feljr beutltdjcr Betonung fein (Gegenüber:

„,£abcn Sic fdjon oon ber ftebe gehört, bie ber Cberft an bie .ftaupt*

leute vorn erflen Bataillon gehalten bat?
4

„£rei, oier Stimmen antworteten, Söb war übertönt unb ber attgeme'ueu

Slufmerffamfeit entrüeft. Gr fab fid) um wie ertoadjenb, wenbete fid) mit

einer Verbeugung unb einer gemurmelten Gntfdnübtgung pou Sidmid)twol)l=

befinben an ben £ifd)älteftcn unb ging. 9iiemanb fdjien barauf m aebteu,

Stiemanb fprad) pou ilmt, alä er fort war. Sie hatten Um lieb, unb fte

fühlten, c* war (hilft.

„9tor Sdnneling flüfterte mir nad)!)er ju: .Sollen Sie nid)t nad) ihm

felien? Gr ift gang cntjwei.'

,,3d) ging in £ößen§ SBolmung. 2tbcr e$ war bort Me$ sugefdjloifen,

unb nvber ber ,§err nodj ber ©urfdje 311 finben.

5lm anbem borgen fal) id) i'öß uon Weitem. 23ir wollten beibe in

ben Xienft unb hatten e* eH
:

g. So winfteu wir uns nur mit ber $anb
ju. i>öß fdjien ganj nergnügt 51t fein, bod) fiel e* mir auf, bafj fein (Hang

ungleidjmätVg war.

„3)2ittag$ fehlte er bei ~ifd). Gr mod)te eine Ginlabung haben.

Xeunod) erfaßte mrd) eine quäleube Unruhe. SBir hatten einen C>>aft an ber

Tafel, id) fonnte nid)t früh weg. 911$ id) mid) cnblid) lo3ma$en burfte, unb

fanm, bafc id) mir Seit gegönnt hatte, Säbel, Paletot unb ÜWüfce 511 nehmen,

au-J bem £>aufe ftür^te, fd)lug bie Stabtuhr ein Viertel auf fünf.

„G* tl)aute. G* tropfte oon allen Tädjern. (Sin Detter, al* wenn bie

$&%
lt iidj auflöfen follte.

„Gtwa* fagte immerzu vor meinem Chr: ,:)iafd)!
k

3d) l;örte c* fo

beutlid), baß id) mid) umbrehte, ob ba ^emanb wäre.

„£a* (Safino liegt braunen am ©all, Söfe wohnte in einem ber alten
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Käufer binter bent Warft. SBemt man naa) bem Sdmfcenbaufe wollte,

mufjte mau ba vorbei; id) glaube, jebe« Äinb in ber Stabt mußte, bafj (Her

ber Lieutenant von l'öf? wofjnte.

„.Xer .<gerr. Lieutenant ift ausgegangen/ faßte ber ^urfa)e.

„.Xann werbe id) warten, bi£ ber &err Lieutenant mieberfommt.*

,,3d) ging an bem glofcenben fei vorbei unb fuajte bie Xbür bc* äöofnt*

Ummers $u öffnen. Gtroa« (eiftete SBiberftanb, bie Xi)ür fd)ien von innen

versoffen fein. ?lber id) ftemmte, unb ber Siegel war wo()l morfd).

Xie Xliür iprang auf.

„Löß faß an feinem Sdjreibtifd*, eine • Wenge Rapiere vor fia),
sJieä>

nungen, vergilbte Sdjuljeugniffe, in ben .Wanten brüäjig geworbene Briefe.

„,(rr faf) mia) groß an. ^Jä) (jatte jugeriegelt.*

„.^erjeil)! Saß' Xtd) nidjt ftören! %d) warte gern.
1

3d) fefctc mia).

„.So?*" Gr fcf)o& bie Rapiere auf einen feauien äufammen, legte fia)

jurücf unb ftarrte fa)metgenb grabau*.

,,^0) aud)."

„.Xu, id) bab' wirflia) 511 fdjreiben,
1

fagte er enblia) gereift. „Mtö
willft XU eigentlich"

„Xid) befudjeu.'"

„.ßannft Xu nia)t naa)ber wieberfommeu?*

,,.9leiu.
;"

„(fr wollte beftig werben, befanu fia) a6er unb begann wirflid) fid; mit

mir $u unterhalten, 3mmer in ber burd)leua)tcnben Hoffnung, bafj ia) mia)

nun balb empfehlen würbe.

„Xl)örid)te (Erwartung! 3a) feft entfdjloffen, fiöfi biefen 2lbenb nia)t

mefjr *,u oerlaffen. 5lm beften war es, wenn ia) mid) irgenbwo mit il)m

fcftfneipte, bi3 er nia)t mebr mußte, wa3 er gewollt batte. @3 war feine

9?otb, bafe id) felbft nia)t nüdjtem bleiben würbe: id) vertrug mein* al£ er.

„Worgen mußte man bann weiterieben. £r würbe e* ja überwinben.

£eut noa) bin id) beffeu gewiß, in einem tjalben bätte Löß bie ©e-

fdt>tcf)te vergeffen getjabt, fo feljr fie in ibm rumorte baumle.

„Gnblia) würbe c3 tym 5U arg. ,Xbu' mir ben einigen Gefallen unb

fomme in einer Stunbe wieber! 3d) l;abe ba einen ^rief, ber noa) beute

fort mufj, unb id) fann nia)t fa)reiben, wenn mir ^emanb auf bie ginger

nebt/

„üSor biefem triftigen ©runbe errjob id) mid). 2lber eä war nur, um
einen ätorwanb 51t fud)en. 3a) baa)te nia)t baran, ben Wenfa)en mit bem

verftörten 3(u«feben fidt) felbft 511 überlaffen. Seine iUugen waren wie irr.

fa)lug fünf.

„Löß surfte jufammen. ,<5>et)' bod) nur!
1

„3u biefem 2lugenblid ftingelte e$ braufeen, jwei Wann von gifdjdjen*

3ug erfdu'enen jutn Strafrapport unb erfüllten ba$ 3»» 1«^ mit beut (Sommi$=

gerua) iijrer Kleiber unb Stiefel.

«Orb unb Gilb. LVII., 171. 21
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„.£ol fie ber Teufel!' fo)rie i'bß.

,,3tt) ftanb am genftcr. Unten auf ber Strafte gituj ber Radnnittage-

briefträger. Seilte Umbängetafdje mar leer, er mar fertig mit bem Slbtrag.

„2>ie Seute waren fort. .Xu bift nod) ba!
1

machte Soft, (rr mar

Reifer mie uor Stufregung.

„Selm aWimiten naa) fünf!

„..fröre mid)!' fing idj an.

„Gr mar unfähig fia) länger ju beijerrfa)en, er ftampftc mütbenb

mit bem guß auf.

„Gin fdjarfe* Mügeln an ber 9lußentl)ür. £öß ftöfmte. SSir borgten

SBeibe. ©ine meiblidje Stimme!

„,£)as liattc id) nidjt erwartet!' murmelte er, freibefatjl, verzerrt unb

boo) mie lädjclnb.

„.Raum batte id) 3e'\t fein Sa)laf5immcr ju gewinnen. 2lber bie Tbür

tonnte id) uidjt mebr einflinfen, beim ba ftanb gräulein oon Raul) idmn

auf ber Sammelte ber Sofjnfhibe, glüljrotf), angfrooU unb joruig, um Den

ftopf nur ein Sud) gemicfclt, einen Regenmantel übergeworfen, in bem

man bei iommerlidjcu S'anbpartien bie grau Cberftfieutcnant öfter gefeben

l)atte; weggelaufen oon £>aufe im erften betten, was il)r ^ur £anb war,

in fopflofer £aft nod) jured)t unb ^uoor.ntfommen.

Sie ftarrte übcr'3 ganje 3'inmer/ bis fie Soft falj, ber uor ihr ftanb.

Run ließ fie ihn nid)t mebr los mit ben 2lugen.

„.Söft, wa$ boben Sic mir gefd)rieben!
k

rief fie, trat mit jwei großen

Stritten näl)er unb fefouenfte unter iljrem Kautel ein 25rieflein beruor wie

eine gal)iie.

„;^I)re ftleiber waren befprifct oom Sdmecwaffer aus ben Sadpimien.

„2i>as um Giottesmitten baa)te fte fid) nur eigentlich? Ridjt ioabr, fo

fragt man fid) jefct, unb wenn man bie ganje Wefd)id)te betrautet. 3d?

glaub', fie baajte gar niä)t, ging einfad) impulfio uor, faf), baß wa*

iu's 3Berf trat, was il)r fürdjtcrlid) war unb was fie ucrl)inbern wollte.

Unb in itjrer 9lngft lief fie in'* geuer wie Scfjafe in ben brennenben Stall.

„$enn ein Sa)äfa)en mar fie, fo ausgeworfen fie fonft erfaßten mit

iljrcn Döllen Runbungen, (rin Äinb . . . mit einem SHort ein wol)ler$oa,enes

9)!äbd)eu. 2>as bat Wcfüljlc, wettläufige gorinen, alles TOgliaje. Rur
niebt bie gätngfcit bie Singe, fid) uub 3lnbere flar aiiäiifdjauen. $as läuft

in'* SBaffer uub beult: Mä) was, id) gel)e barüber l)in wie Petrus.'

„3tcm ein außer fid) geratene* ftefdjöpf, bas mit einem großen Sluf^

wanbe oou SKäbdjenlogif ben 3)iutf) ju biefem ungew6l)iilia)en ^efud) in ber

^uuggefeilenwolmung gefaxt Ijarte, in ber fefteu Hoffnung alle ßalenberbeiligen

mürben fid) vereinen, es unuerfebrt unb unbeobad)tet aus ben immerhin ge:

fäbrlidjeu Räumen wieber binaiisjiibringen.

„fta, Soft batte ja feine Scbilbwacbe oor feiner Xbürc fieben! Riemanb

mürbe roa* inerfen. Gs fjanbelte fid) fojufagen um ein gute? SBerf, ein
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Okbot ber Spflicfjt, um ein 9)tenfd)enleben! äßenn'S aud) nid)t ganj paffenb

fein mochte. Söß würbe fic bod) nid^t uerratbenü

,,3d) gab mir natürlid) alle 9Nübe, bltnb unb taub ju fein. Grfolg

fjatte ba$ nid)t viel. 3)nrd) ben Spalt ber £l)ür borte id) bas nid)t ge=

bämpfte ©efpräd), unb im Spiegel neben mir fat} id) bod) unwillfurlid) einen

<Sd)immer ber ©eftalten. 2Benn id) $artfüblenber Jüngling <wd) au$ bem

fyenfter ftierte unb meine ganje 3lufmerffamfeit auf ba* fd)led)te 3?>ctter 3U

richten uerfud)te, binauS fonnte id) nidjt, obwofyl eine £bür vom Sd)laf;

gimmer auf bie Hintertreppe führte, benn bie mar oerfc^toffen unb ber

(Sä)lüffel abzogen.

,,$d) t)atte bod) gefefjen, wie c$ £bß anfaßte, als er bie Stimme ber

91 auf) r>of feiner £bür borte. 9tuu fagte er in ber eifigften 2lrt, näfelnb

gegiert, mit ber 3ulu3e auftoßenb, wie im ikUfaat:

„.o'n ber £bat, gnäbige* gräulein, id) bin überrafdjt
1

„Sie faßte ihn offenbar nidjt. $iefe Rübe! 2Jiein Oiott, fie wollte ifm

fcoä) crfd)üttern! ©0 5erfd)tnctterte fie.

„.Sie Ijabeu &>ie
4

? Haben Sie benn nidjt
'?*

,,.3d) bab':

,„£öß, Herr von &ö§! -Nein!'

l)ab' unb id) werbe! Sa.'" %\\d)d)cn geriet!) plöfclid) tu ftluß,

jugleia) in eine Serferferwutf). (Sr fpraä) in Dumpfen Waumentönen.

„,3iüerbing^, id) ftebe jefot cor tynen wie ein blöber £bor. ^d) bab' 3bnen

gefdjricben ,um fünf, unb id) bin nod). 3ä) bin abgebalten morben, abge;

balteu in ber bümmften SBeifc. 2td), baß id) . . . 2luf Gbrc, e$ war fo.

2Öa3 reb' id)! 3d) werb'£ beweifen!'

„.Rein!
1

,,3d) fubr nun bod) fyerum unb faf) wie ^raulem 00,1 Raub, ibrer

felbft nid)t mebr mächtig, fid) bem aufgeregten £öß in ben erbobenen 2lrm

warf. 9)iit ibrem Körper beefte fie ibn gleid)fam nor bem Rid)tä, mit tbren

Firmen btclt fie ibn jurücf am Seben.

„1*56 ftanb wie ein Stocf mit feiner füßen Saft. 9lm Gube mit fid;

felbft, am (*nbe!

„2lber id) wußte ba£ bamals nid)t.

„Sie befann fid). 3ütcrno auffeuftenb löfte fie fid) von il)m, riß

ben oberften ftnopf oon il)rem Hantel auf, um &uft ju befommen. Run
^uerft fab fie befebämt aus. £aß fie ba berein gerannt war $u Söß, barüber

mar bas gute $>ing bi^lier nict)t uerlegen geworben. 9lber baß fie eben . . .

baß er . . . U)m am Hälfe! Rein, jefct febämte fie fid). Sie feufjte wieber,

wollte reben unb jwang fein Söort henwr.

„^löfclid) fiel fic auf ben Stubl am Xifdje nieber unb brad) in deinen

au$. 2>a3 feaax bing ihr wirr um'* (>)efid)t, ibre Xbränen fielen auf ben

Regenmantel, auf bie platte be3 ^ifd)e^, flinfernb unb bli^enb. Unb
21*
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mäbrenb fie \d)tad)}te, l;atte fic bod) nod) Seit, fid) weiter ju fdjämen. Tic

dl'otije ftieg tt)r immer tiölier empor am Warfen.

„Gin ungeniölmlid)e3 $3ilb mar es fcöou, fonberbar 5ufammenl)ang*lo$.

91uf ßööenS fdjäbigem 3tubl ba* fd)öne 9Näbd)en au* ber beften ©efeflfdjaft,

roeinenb, auncr fid), unb ganj gleichgültig gegen ben Sßerlnft ber rooul-

erlogenen 9iul)e, beren fie fid) fonft befleißigte. Um fie fjer bie Aablljeit ber

Suuggefellenmolmuug (mir maren bamal* nod) nidjt ftüüofl eingerichtet), unb

Söfe felbft in ber frampfhaften SBallfaallialtung, mit ber er fid) vor ben

3leiit?erungeu feiner an ^^nn ftreifenben inneren 2Lmtl) — unb 2lnberem

51t retten fud)te.

„Gin bi*d)en Gemciuperftänblidjfeit fam in ba* 33Ub, a(* £öB enblid)

uatürlid) nietjt melir fo ungerührt bleiben tonnte, um nidjt bie .paub ber

2S>eineiiben m ergreifen unb 311 ftre'd)eln.

„Sie lieft e* fid) gefallen. Sieber Gott, foffte fie ilm nod) mel)r auf-

bringen? fic meinte fd)mäd)er, unb fdjlieftlidj tljat fie il)r naffe* Xüd)eld>en

non ben 2lugeu, brüefte e* in ber 9ied)tcn jufammen unb fat) 2öfe an. ,,.3i?a£

beim mm aber?'

„Gr fprad) nid)t, er fd)aute fie nur an. Sonberbar, fie oennoebte e*

jefct nidjt me()r au*$u(wlteit, fal) oerrotrrt au* unb blitftc nieber.

,,.3ie (jaben 3tngel)örige/ fagte fie (jalb.

„.Gilten trüber, bem e* angenelmi fein mirb, menn er meine Sdjulbcn

uid)t melir 51t bejahten braudnV

„.Seilten 3ie an Gott!*

„.«ott, ber md)tim flaut) erfdntf!'

„Wim raffte fie fid) unb rebete beftimmt.

„,3d) mtll 3lmen fagen, 3ie jerftören mein l'ebeu*glücf. 3d) faun

$au*uer nidjt Ijeiratlien, meuu 3ic ba* getljan l)aben. ^d) brädjte e* nid)t

fertig. 3d) mürbe mid) tobtfürdjtcn bei bem (Mebanfcu, 3br Sterben hinge

an mir unb £au*uer unb ber 3utunft.'

„£a* mar flipp unb flar auegebrürft. . 316er Söjj batte immer nod)
sJ)ied)tbilb* .<oaub. lieber maubte id) mid) ab.

„.Glauben 3ie roirllid), baü id) flütfüduen nehmen mürbe, bamit 3ie

.£au*ner heiratljen föuueit?
1

„.Sita* tljat id) ^bneu?
1

„.3ie roufiten, bafi id) Sie liebe.
4

„Md)t )üV

„Siciu, nur jum Span! Unb e$ mar ja and) erft nur Spafc. 3lber

Aimfe l;cute, Jvlamme morgen. — rUir beult, id) märe ein ftnabe!'

„Selbft jefct erinnerte er fid) baran.

„Sie antmortete nidjt.

„.Ui'a* au« mir mirb, ift ^Imen im Gninbe ein*.
4

„JiYiii/
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„lieber feine Slntiuort.

„.Xljüba, Xt)ilba, id) trotte Sie fo lieb! 3h fonnte nidjt gefeit, oljne

bafc Sie raupten warum, 3h fann nidjt leben, wenn 3ie ben beiratljen,

einmal, ein einzig 3)Jal teilte Sippen ü)icd)tl)ilb
'

„©in Shweigen.

„Sftufe id) jagen, bafc ih nun bod) binüberftarrte unb aud) nid;t roieber

fortfali
*?

mar it>o()f unncrantmortlid).

„2lber man bebenfe, id) war über 3roait3ig 3<hre unb fjatte mangels

3mtiatit)c nodalem 9Näbä>n gcfiiftt! (Sin fei)ufüd)tigcr Stocfrifh SlUeS in

Mein.

„3h fd)tnad)tete alfo in'* Spiegelglas. Unb fal) 3U meiner lieber-

rafhung, bafj ßöB Sräulein non Waul) im 2lrm Inelt, wie es fdnen fdjon feit

längerer 3**/ ba& & fityliä) in if)r fhwcflte, unb bajj fie in giften«
<>iefidjt fdjaute tuie Bezaubert.

„Unb nun begann er wteber, gekämpft, fdjwül, lautatljmenb, fanm

fabig 31t fpredjen.

„,9)Jehtt)ilb, geliebte* 28eib, Xu bift rjcrlorcn. Xu bift feit einer

<3tunbe bei mir. Xein 9iuf ift pernidjtet, wenn id) eS iuiU. GMaubft Xu
nun, bafe Xu in ber ©eroalt beffen bift, mit bem Xu fpielteft?

k

„Sic fdjrie rauf) auf. 3^t erft fal) fie tfjre ©efabr, bie Sage. Sie

ftarrte grabauS. 9lber bann mehrte fie fid), wollte fie fid) retten?

9Jein. Scltfame Sßallimg! Sie warf fid) £öt3 an ben &al*, ftürmifd) #ruft

an 23ruft brängenb.

,0X11 V

„SBaS &ausner! 23aS wuBte fie con ibm! Gin fo trefflidjer 2)Jenfh

wie ber fagt ber Skaut gewifj feine Ueberfhmängtidjfeiten. 2$on ber 3lu^«

ftattung tjatten fie gefprohen, uou ben lofen &ärd)eu, bie
v
JDied;tl)ilb au* ber

<3ttrn ftreidfjijn follte.

„Xer hier fprad) uon i'iebe.

„Xa fdjlug es jufammen über iljr. SöaS? XaS Söeib.

„3bre ftarte (£mpfänglid)feit. 3bre einfadje Dtotur, bie nur empfinben

fonnte, nid)t folgern.

„33er Ijatte fie ermeeft 311m SJennijjtfeinV &bn!

„2Bie fagt ber alte 4)tofe*V

„Xu follft Xir fein 23ilbuiB, nod) irgenb ein Wleidmifj mähen, nvber

befe, baS im Gimmel, nod; befe, baS auf Crrben ift.

„£eute, ibeale £'cute, wie föauSner mähen fid) aus ber Söraut ein -^oH=

fommenbeitsbilb — ofjnc 3Mnt.

„XaS räd)t fid;. Xie frömmfte £üge räd)t fid).

„3i>ir brausen offene ?lugen im Mampf mit bem iHoam.

„Gin Maufd), ja! 3lber was ift SSaljrbeit?
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„£öfj befaun fid) auf mid). @r fam 51t mir herein. Ten ginger auf

ber Sippe, reichte er mir ben Sdjlüffel jur ^interttjür.

„Qv fal) au$ wie ein Ü)?enfdj, ber oon (>tott unb allem ©uten rjerlaffcn

ift. 3$ fetje Um noa). &r ftanb mit bem $efid)t gegen ba$ genfter, uuö

ba§ 3tegenlid)t jeigte jebe (*in3elbeit feiner (Srfdjctnung. Die Gieftalt mar in

ber (Erregung baltuugäloS gemorben. Tie 2tugeul)öl)len eingefunfen, ber 2tticf

^erfahren, alle 3üge erfdtjtafft. (*r mar Ijäjjlid) in ber Setbenfdjaft.

„.Söfi !'

„(5» mar eine fd)aubcrbafte Sage für mid). SSktd foffte ic^ t^un? £unein=

geben unb ba* gräulein fortbringend Ueberljaupt, ma§ tbut ein dritter bei

foldjer Sache? Crr tbut am heften, menn er garniert* tlmt. 3e meniger Wät-

miffer ba£ Sing hat, befte eher ift e$ möglid), baft e3 fidj mieber einrenft.

„dfufterbem ftanben mir bie £>aare 311 2terge bei bem töebanfeu, bac

idj, Olfen, ber überhaupt nie mit Steinen fpradj, bei biefer beiflen 2lnge=

legen tjett eingreifen follte.

„borgen giebft Tn mir ben Sdjlüftel mieber/ murmelte Söß.

,,3d) fall Um an — unb ging. Soviel 2Ubeme3 fpielt mit in Den

traurigften SUermicflungen: bies .borgen' beruhigte mid). 3i>enn id) morgen

Söb ben 3d)lüffel miebergeben follte, fonnte Söfc boef) morgen nid)t

tobt fein.

,/)iein, baS Sehen mürbe weitergehen über biefe Stunbe hinweg. Tie

Stunbe nmrbe uergehen; Söjj, id), bie altgewohnten ^crl)dltnif)e mürben bleiben.

2)a* l)icfv bafj Sittel nod) oerhältnifsmäBig gut merben follte.

„3dj mar aufgeregt, id) fonnte md)t flar benfeu.

„3nbem id) bie Hintertreppe berabtaftete (fie mar erfdjrccftid) fteil unb

bunfel), nal)m id) mir uor 3111cm t>or, Sbfj bei näd)fter (Gelegenheit meine

üDieinung 31t fageu. Tk Öefdjidjtc ging mir beim bod) über bie greuub=

fetjaft. Tic ^raut eine* Jlameraben, bie 9tidjte bes Cberftlieutenant*!

,,3d) fonnte meine 9JIitwifferfd)aft gar nidjt verantworten.

„iHud) Sößcu* uerrüefte 3lufprad>e geftern bei £ifdj fiel mir ein. 2)ian

Ijatte fie nidjt gebort fd^einbar. sMan hatte ihn gefront.

„3u ber
s
Jtod)t febraf id) ein paarmal auf.

„211$ mein ^ofeph am anberen 2J?orgeu eintrat, melbete er:

fnTcx tmrfdje von Herrn Sieuteuant von Söfj hat ben 3d)lüifel gebolt/

„.^elften Sdjlüffel? — (Mft Tn tynV:

„befehlen ja, Herr Sieuteuant.'

„
sDiir gitterten bie 33einc. $d) ftürjte 31t Söß.

„(Sine 2)ienfd)euanfammlung mar vor bem Haufe. Qd) fam fdjon ,u

fpät. Gr hatte fid) erfdmffen.

„2tu bemfelbcn ^age ging gräulein oon Stauh'S Verlobung surürf.

SSarum?

ÜJJan mochte mohl einen 3»fiinunenf)ang mutl)maf,en smifdjeu ben dt-
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eigniffcn. 33eweife waren sunädjft ntdjt ba, inbem id) fowoljl fd)wicg als

&au*ner, ber ja aud) mel;r ober minber eingeweiht fein modjte.

„Unb ber 23urfdje oon Sötitf 34 weiß nidjt wie es fam, bafe aud; ber

nid)t fprad).

„.^öftenS 8d)ulben würben oon feinem trüber bejaht. 9lud; bie waren

nidjt fo brängenb, bajj fie il)n erbrüeft Ijaben tonnten. Xer 3elbftmorb fdjieu

rätbfelliaft. 3iur auf GJetfteSftörung 5urüd,wfül)ren.

„(£rft naa) einem falben 3ai)v brangen, Wott weijj auf weldjen bunflen

iikgen burdj $ienftboten unb Ättämergefdjwäfe, (£in$e(beiten in bie Seffents

lidjfcit, bie fid) fo jicmlid) mit ber 9ßirflid)feit beeften, biefelbe fogar nodj

überboten. 3 l°M^en unD Slu'lba fotttc oon langer &aub Ijer ein SBerljältnifj

beftanbeu tjaben, ba$ bann fcfyliefjlid) baS oerbiente (Snbc mit 8djrecfen nafpn.

Unb beriet Sollseiten meljr. 3d)neiberinncn unb Sabenbteuer befpradjen mit

Sdjabenfrcube ba* (rrempel com N
^erOerb ber oorneljmen 2i>elt, in ber guten

Okfcllfdiaft war man bitter empört.

„(r* ging 3üemanb biefen Uebertreibungen auf beu (>tamb. $au*ner

mar auf feineu ä£unfd) oerfefet worbeu, ber Cberftlieutenaut batte fem im

Cften ein Regiment befommen. Jräulein uon diaui) war ucrfdjwunben in

einem ßlofter ber büBenben 3a)weftcrn in Sübfranfreia).

„Unb wa3 tjättc eine Mdjtigftellung benn l)ier oiel tljun follen? (Sine

3dmlb war ba. Hein Wott half bagegen.

„xHbcr 3o fam es."

3ffen ftarrt erinnerungöücriunfen in fein (>>la$.

„31b, ia) W bie Sporte nid)t. 2lber wenn Gtner bie Wabe bättc, bie

3)ienfd)en feben 51t (äffen, wie bie Errungen entfielen — es Urnen 511 §eigen,

als ob fie babei wären, wie fo etwas emporwäd)ft — ber 3Kann würbe

metjr ttmn für ben ^rieben auf ßrben, als alle 3d)warjröcfe ber alten unb

neuen Seil"

„3a," fagt Renner, „aber bie Sadje bleibt biefelbe. Unerhört, ^enn
man benft, ein 2)ienfö oon guter Samilie! 3d) fann wof)l fagen, mir wäre

bas nie pafürt."

Digitized by Google



$ürftfnfd}of Dr. äopp.

Don

,,Vir j.n.buf et s>Pi

(et ein nötiges £eben*bilb bes 23ifa>f* von Breslau, Dr. (>>eorg

flopp $ei$nen nritt, muf? uor 9ittcnt feine Vlicfe auf oen Shtlntr«

fmupf [enfen, in lueldjem biefer ftirdjenfürft eine ijeroorraaenbe

Stolle gefpielt I)at. (rr fclbft nannte in feiner &errent)auerebe oom 13. §lpril

1880 ba* enbe be*felben: „ben rceltI#orifd)cn Stbfd^lug eine* großen Streite*",

unb gab mit biefen Korten feinem 23iograpl)en einen tfingerjeig, wo ber

Äempunft ber politifdjen, ja (jifloriften Vebeutung Dr- ÄOPP* liegt, beim

biefer welt()iftorifd)e 2lbfa)lun märe oljne bie einflußreiche 'iDiitiDirfung be&
felben uidjt 511 3tanbe gefommen, ober wenigftens nidjt fo fdmell erfolgt,

wie e$ gefdjeljen ift. S^r .Uulturfampf bilbet ben $intergrunb, aus meinem
bas &ilb feinem Söefcn» fomobt, als feiner Xljätigfeit leud>tenb l)croortrirt.

Öeute, wo feit bem gefcf)id)tlicf) benfwürbigen Streite jwifdjen ber

Regierung unb flirdje in ^rennen faft jroei Safyrgefmte oerfloffen unb bura)

bie Veröffentlichung oon 9lctenftücfen bie C>Jel;eimniffe oon Urfaa^e, SKirfuug

unb Gnbe be^felben entbüllt inorben fiub, fann man iool)l bie grage: wae

biefen ftulturfampf oeranlaftf batV fteüeu unb unbefangen beantworten.

Von firdjlidjer Seite wirb behauptet, baß ber batnaligc 9ieid)sfan$ler

gürft ^ismaref, nadjbem er bie Wrüubuug be3 beutfdjen 9ieid)es uoHenbet,

„bie Deformation bes fcdjjebnten ^alnbunbcrt* weiterführen unb bas infolge

ber Wlaubcnsfpaltuug aud; politifd) 5erriffene £eutfd)lanb unter einem eoan-

gelifdjen Äaifer 51t einem feften (^anjen üereinigeu wollte." &>enn bie?

gelungen, foöte ber £errfd)er biefcs großen enangelifdjen dk\6)ei bie politifebe
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^ürftbifctjof Dr. Kopp.

unb ftr$Ud?e gührung in ganj Europa übcmclnncn. Xie römifa>fatbolifche

£ird)e in Seutfchlanb würbe fidt) bann in eine preuf?ifd>e oermanbelt unb

fpäter ju einer bcutfcfien 9iationalfirche umgeftattet haben.

$ie lefctere £bee märe, wenn fie gürft 23iSmard jemals gehegt unb

Gepflegt, feine neue gemefen, benn fie würbe bereits im elften Sabrlmnbert

üom ©r$bifd)of 9lbalbert uon Bremen, einem (trafen 3U Lettin, auszuführen

verfugt. SMefer fttrchenfürft mollte nid)t allein bie beutfehe fatholifchc &ird)e

Don Dom lostrennen, fonbern aud) ein norbifdjeS Sßapfttljum, baS gair, £eutfd>

lanb, Oirofjbritannien unb bie norbifchen Königreiche umfaßte unb bcffen

Metropole bie Stabt Hamburg fein foUte, aufrichten. Gr fanb aber in bem

2)ibna)c ^ilbebraub, bem nachmaligen Zapfte (Tregor YII. einen ©egner,

meldjer begabter, miüenSfräftiger unb mächtiger als er, fein Unternehmen $u

nicfjtc madjte. 2Sie ganj anberS mürben fich bie fachlichen unb potitifdjen

©efcbitfe unb bie ©efdndjte oon gan§ ©uropa geftaltet fyaben, menn an ben

Öeftaben ber Dorbfee ein $apft gefeffen? Seutfchlanb märe bie Deformation

erfpart geblieben.

3um Semeife, bafe %üx)t ÜiSmard bie @rünbung eines eoangelifchen

ÄaiferthumS im ©egenfafce jum heüigen römifdjen Deid) beutfdjer Nation,

meld>eS cinft ein fatbolifdHbeofratifdjer Staatenbunb gcmefen, beabfichtigte,

mürbe in ber fatholifdjen treffe eine Steuerung beSfelben angeführt, Gr

madjte fie am 13. September 1870 in DtheimS, inbem er fagte: „2)ie

£?rau$ofen finb innerhalb jmeier ^ahrhunbertc fünfeermmal in £)eutfd;laub

eingefallen. Um $ranfreid) in bie Sage su oerfcfcen, bafj cS nicht mehr

angreifen fönne, mufe man es ganj ohnmächtig madjen. 3m Uebrigen höben

bie lateinifchen Daccn ibre Seit hinter fich, fie finb im vollen 3erfaß- GS
bleibt ihnen nur nod) ein Clement ber&raft: bie Religion. 2§enn mir aber

£err bes ftatholictSmuS finb, werben fie halb uerfebroinben."

SBon Seite ber (Gegner ber Fatholifdjen ftird)e würbe bagegen bie graction

beS GentrumS als biejenige genannt, welche ben Äulturtampf heraufbefchworen

hat. „ftebilbet unb geführt oon 9Wämtern, mcldje SöunbeSgenoffcn beS

römifchen ^efuitiSmuS finb, hat biefelbe alle bittet firchlidjer unb politifcher

Agitation in Bewegung gefegt, um baS iJuftanbefommen ber Ginbeit

$eutfd)(anbs 511 nerhinbern. Sie I;at fofort bei ^egrünbung beS beutfehen

Meiches benjenigen Wegcnfafe in ben SÖorbergrunb geftellt, melcher $eutfd)lanb

am blutigften jerriffen unb feit melir als breifmnbert Stohren baS beutfehe

3ieich gefpalten hat. tiefer OJegenfafc ift ber confefftonellc, ber ©egenfafc

von fatbolifd; unb coangelifa). GS l>ei^t nid;tS anbereS, als bie Ginbeit mit

ber größten Spaltung beginnen, menn man in einem politifd; Parlament

tarifdjen Äörper, meld) er bie beutfehe Nation unb bereu Ginr)eit repräfentiren

fott, bie politifche ^arteibübung auf ber SkfiS ber Gonfcffion uottjieht . .

£)ie beutfehe Regierung roirb fieb entfdjliefjen muffen, SIgrcffton mit 9tgrcffion

unb *mar gleichmäßig nad) außen mie nach innen 311 begegnen . . 2Öar idwn

uor brethunbert fahren in Xeutfd)lanb baS £eutfd)tbum ftärfer, als baS
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9iömcrtt)um, um roieoiel mein* l^eute, w 9tom nid)t metjr bie ©auptftabt

ber Seit ift, unb roo bic beutle Slaiferfrone auf bem Raupte eine*

beutfcbeu gürftcn rutjt."

So lautete ein am 22. 3uni 1871 in ber ,,^reußifd)en ftreu^ettung"

i>eröftentlid)ter 9Irtifel, melier, uue beffen Serfaffer ßebetmratb Sßagiier rer^

fiebert, com 9?eid)*fanäter „eigentjanbig mit (Sorrectureu oerfel)en" roorben mar.

Dicje Ärieg*erflärung gegen bie fatfjolifdje ßirdje erhielt jmei ^abre

fpäter bie Sanction be* Äaifcr*, meldjer an ben Spapft am 3. Sept. 1873

fd)rieb: „3u meinem tiefen Sdjmcräe bat ein i^eü meiner fatf)olifa)en

Untertanen feit jiuei ^aljren eine politifdje Partei organifirt, meldje ben in

^reufeen feit o^^bunberten befteljenben confeffioneflen griebeu burdj —
ftaat*fetnblid)c Umtriebe ftören fud)t."

5Die Gentrum*partei würbe im ^a(jre 1852 com fatlwlifcfyen 58olfe in

Spreufjen jur „ätertljeibigung feiner oon ber fira^cnfeinblidjen -Kegierung an«

gegriffenen Medjte" in* Seben gerufen unb mar im Saufe ber $eit roieoer

oerfdnouuben, fo baft fie luätyrenb ber £egi*laturpcriobc 18(>7—70 fein ü)iit=

glieb jäblte. 211* fie in ben barauf folgenben, 1870—75 mit 53 unb

87 9)Jitglicbcrn ftarf toieber auftaudjte, fdjrieb ber $re*lauer Domcapitular

Dr. ftünjer: „;£ie iUlbung ber (Sentrum*fraction mar, roic aud) £err

^peter 9icid)eufperger erflärte, ein politifdjer gelber."

Unb ber Pfarrer an ber Sanct &ebn>ig=Äird)e 311 Berlin, 9)iüller, er=

jäblte in feinem „^tärfifdjen $ird)enblatt" uom 10. 9iouember 1888, oaü

nid)t nur ber 9lbgeorbnete Speter Weidjeufperger, foubem aud) — Dr. SBiubt--

l;orft „uon ber Sieconftituirung ber fatfjolifdjen graction abgeraten babe."

35>eld)e 2Banblung in feinen 2lnfd)auungen mag Dr. SLMnbtrjorft feit bem

£agc burdjgemaäjt baben, iüo er biefe Slcufjerung getban Ijat! 38a$ itöre

fein Sdjtcffal al^ politifer geiuefcn, roenn nia^t bie (Sentrumspartet, gegen

beren ^eubilbung er geftimmt bat, tfm juni gübrer iuäl)lte. (Sr ocrDanft

ibr alle*, feinen polittiaVn
v
Jiuf unb feine oon aflen Parteien anerfannte

biftorifdje Skbeutung. Sic bot ilmt, bem bepoffebirten 9)Knifter £annooer*

bie 2lrena, in n>eld)er er ftcgrcidje Surniere ausfegten burfte, unb mar $u=

gleid) bie Leiter, auf ber er jur fonnigen Qtye eine* ber beften Parlamen-

tarier ber 9?eu$eit emporflettcrte.

Söir entbetfen übrigen* im £eben biefe* ÜKanne* nod) eine ähnliaV

SSanbluug, roeldje 3^ugni6 giebt, bafj er §u beginn feiner parlamentarifcbeu

i'aufbabu nidjt ber überjeugungstreue Kattjotif geroefen, al* ber er am (rnbe

berfelben gepriefen roorben ift.

(St mar fein greunb ber ^futten unb fabelte es offen, bafs fie ba*

Xogma von „ber Unfeblbarfeit be* ^apfteo" in Scene gefegt batten; bamal*

foü er feinem 3terger barüber burd) ba* geflügelte S^ort: ,,^d) werbe für

bie ^efuiteu niemal* einen Ringer frumm madieu!" Suft gemad;t haben.

Hub gcrabe snxmjig ^abre fpäter, nad)bem er biefe minber fira^lid)e 3lcufeeruni;

getban, bilbetc bie 9iü<fbcnifung be* ^efuiteuorben* nao) ^eutfd)laub feinen
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^ürftbifdjof Dr. Kopp. 31?

fctebling$u)unfch, für beffcn Ausführung er nicht allein alle $ehn Singer frümmte,

fonberu aud) bie luännftc Agitation trieb. Sie fott fogar feine Agonie in

Slnfpmd) genommen haben, benn bie legten &>orte, welche aus feinen Sippen

famen, waren: „3d) forbere bie SHütffein* ber 3efuüen!" 9)itt biefem «Rufe

i)aud)te er feine große Seele aus.

£a bie Anficht ber fatljolifä^en &ird)C über bie Urfad)en beä Mtur«

fampfes mit ber ihrer Gegner im fdjroffen Giegeniafo fteht, fo müßte man
eigentlich barauf Der3id)ten, biefe grage flar unb uoÜ gelöft 51t fet)en, wenn

nidrt gürft Ütisinarrf felbft bie Antwort barauf gegeben hätte. Crr tfjat bie*

wenige Sage nad) bem £obc be$ Dr. SBinbtljorft unb $mar in einer Söeife,

welche fomofjl ba$, was r-ou fird)lid)er, als aud) ba*, was oon Seite ber

Wegierungeanhänger über bie ßntftet)ung bc* großen Sttrdjenfireites gefagt

worben ift, — beftätigt. (rr fagte:

„Unter Uebereinfrimniung ber öffentlichen Meinung, oom gortfehritt bis

jur äunerften rHedjten nahm im $abre 1871 bie Regierung ben £anbfd)uh

auf, ber ihr burd; bie Stiftung be* GentrumS, baS eine mirffame Unter*

ftüfeung bei ben ;>fuiten fanb, hingeworfen mürbe. Qu ben Äämpfen beS

GentrumS gegen bie Regierung hat fid) biefe Anlehnung berfclben an ben in

iHom mächtigen Giufluß ber ^efuiteu wieberholt mirffam ermtefen unb bie 33er*

ftanbiguug*nerjuche, meiere bie Regierung bem Zapfte gegenüber madjte, ju ent«

fräfteu gemußt, £ie Stärfe ber &Mnbtbor)Yfdjen ^pofition hätte fid) an ber päpft=

lidjen Stüfec ntdit allein halten fönnen, wenn ihm ntd)t bie ber — Sefuiten 511

(Gebote geftanben. Siefe aber tonnten fid) mit ber Gntwitfelung beS neuen

beutfdien :Kcid)t^ unb ber eoangelifcbeu Snnaftie an ber Spifee, nid)t be=

freunben."

£er ^arnpf begann mit einer 9ieilje uon ©efefeen, melaV mie Ueffeln

um ben £eib ber &ird)e gefdjlungen mürben unb bie feelforgerlidje mie bteci*

plinare Sötrffamfeit ihrer Stifcböfe unb ^priefter hart 6efd)ränfte; bie erfteren

erflärten in ihrer (SoOectio-ßingabe oom 16. 3)iat 1873: „35ie 9)iaigefefce

»erlebten bie :)ied)te unb Freiheiten, meldte ber ftirdje G3otte3 juftehen. ©ine

Slnerfennung berfclben märenidjt allein einer Verwerfung beS göttlichen UrfprungS

beS (SbriftentbumS, meil e$ bae unbebingte 5Hcdt)t beS Staates einräumt, ba$

@ebiet beö d>riftlid)en Sebent burd) 05cfe§e 511 beftimmen, fonberu auch ein

SSerjic^t auf alle biitorifchen unb pofitioen fechte ber ftirche in Greußen/'

£er (Sulturfampf, beffen idjärfftc unb für bie fatholifdje Äirdt)e »erlefcenbftc

Spifce nach einem Ausspruche De* dürften ätiömarcf nid)t fo fc^r „in ben

meritorifdt)en Streitobjecteu," als vielmehr in ber ,^u iubtüen jurifttfd)cn Aus*

arbeitung ber Kampfmittel" lag, bauerte brei$ef)n $abre. Gin büftereS ^Bilb

in ber ftefdnchte beS beutfd)en SSolfes, beffen Sd)ilberung nicht in ben Gahmen

biefer Sebcnsfri^e paßt.

2i>äbrenb fid) bie fatholifche ßirdje in ATampfeSftimmung befanb, mürbe

fie burd) bie 9iad)rid)t überrafdjt, baß ber gürftbifd)nf oou Breslau

Dr. öeturid) görfter, ein Vorgänger be* Dr. ©eorg Äoiw. bei Slnftettung
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eine* Pfarrer« bie Suftimmung her ftaatlidjen ^ebörbe nadjgefudrt unb ba-

burd) inbirect bie 9)iaigeie&e ancrfannt babe.

2>er ^ijdwf von 'Breslau Rubelte bamalS in Ucbercinftimmung mit

Dr. äiMnbtborft, weldjer in einer SßarlameutSfifcung erflärte: „Ter triebe

jwi)d)en tfirebe unb Staat läfjt ftcb nur baburd) ber|Men, bat? man bie

^ßrineipien bei 8c ;.te ftettt unb fid) bann 511 vertragen fuebt".

SBeibeS, ber 3lct beS 2Mt"d)ofS unb ber ©runbfafe beS ÜKitgliebeS ber

(Seutrumpartei würben pou ben beutfdjen Äatbolifen entf$ieben mißbilligt.

„£er ttulturfampf ift ein
NJ>rmcipienfampf," faßten biefe, „unb wer in einem

folgen Kampfe ein ^rineip .bei Seite ftettt*, ber giebt e* auf! 2lvlnn mir

bieS gewollt bätten, \o mürben nvr uid)t bie großen Dpfer bringen, um
unterem ^rineip, baS ber ^yreibeit bjr .siirdK, jum Siege ju verhelfen!"

Scr "JJeicbSfanäler Jürft SBiSmarcf, wcldjer ben von ber fatbolitaVn

Äirdje „hingeworfenen §anbfdwb aufgenommen" unb ben (Eulturfampf be-

gonnen Ijatte, war ber erfte, ber ibr bie ,§anb 311m Jyrieben reichte.

GS gefd)al) bie-? anfangs burd) bie Übermittelung ber päpftlidjen Nuntien

51t 9)iünd)en unb SSten, burd) Seubung beS ^.nrnt non Sdjlöfeer uaä} 9tom

unb fpatcr burd) bie Vorlage pou „rtriebeuSgeiefcen.''

SBelajeS waren wollt bie Wrfinbe, wc(a)e ben SfcicbSfai^ler ba*>u be-

ftimmten? (*r bat Tie in feiner ^arlamentSrebe, am 21. Slpril 1887 offen

funbgegeben:

/f2Öir tonnen fdjwcren Prüfungen entgegengehen, fowobl in auswärtigen

kämpfen, al* and) in innern kämpfen gegenüber Umfturjparteien per-

febjebener Kategorien. 3Hem SJebürfnifj war es geroefen, ehe wir bieten

Prüfungen ausgefegt werben, alle inneren Streitigfeiten von uns abjutlmn,

bie in ber £bat entbeljrlid) iinb. Unb für entbeljrlid) balte id) ben fiircbem

ftrett!"

(*S war baS Oicfpenft beS Social beut ofrattSmuS, baS ben :)ieid)S*

fanjler bewog, bem ttulturfampr ein (Sube 31t madjen, beim er fab, bat; ein

2>oif, weldje* feiner ^rieftcr unb bereu geiftlidjen §filfe beraubt war, ben

SBerfütyrungen ber Umfturjparteien preisgegeben fei. Unb erfannte eS audb

cbento flar, baf? er gcrabc in ber fatbolifeben Mirale eine mäcbtige BunbeS-

genofun im Kampfe gegen bie focialbemotratitd)e unb anardnftifaV Partei

finbeu werbe. Um baS Unentbehrliche 311 retten, ver$idjtetc er auf baS (*nt=

bebrlidic; um feine Sdjöpfung, baS neue beutf^c ffleieb, uom ^eftubcl beS

Socialbeinofrati*muS 31t beSinficiren, fdilon er mit ber ttirebe, roeiebe feit

ibrer Stiftung bie Hüterin ber von 0>ott eingefettfen Crbuung gewefen ift,

grieben, inbem er ibr bie einftigen Jyrethetten unb -Hechte wiebergab.

3öeld)er patriotifdj gefilmte Teutfd)e inirb in biefer Umfebr beS 5>ieidb-5-

fanjlcrS etwas Ruberes crblitfen, als ben Xrang, für bie Sicherheit unb

6)röne ber Nation 31t forgeu, als bie (hlenntnifc, baft er ben fatbolifeben

Staatsbürgern ein Unredtt jugefügt habe. (5t geftanb baS tfefctere in feiner

£errenljau*rebe pom 23.
v
?)?är,s 1886 felbft ein:
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„9iiemal$ ift her Jricbc baburdj errdebt worben, baf? mar. auefd)licf?lidj

mit StaatSgeietjen becretirte, womit ber ftatbolicismu* für feine confcffioneöen

9lufgaben jufrteben fein mußte. £a* Gtefefc tjat feine Ghiltigfcit, aber wenn

wir c«* 3wang*weiie unb ohne :)iücffid)t auf bie SSünfdjc ber ^Beteiligten

burdjfüljreu wollen, fo finb nur fd)lief?lid) 311 einem gewalttätigen Verfahren

bauernb genötigt. 2L*ir fdiaffcn bie Conflicte als bauernbe Snftitution.

3d) tueittgftend muß bem Verfud), unfere fatlwlifdjen fianbsleute gegen

ibreu Saiden bauentb 311 oergewaltigen, meine ^ittwirfung oerfagen."

£er Ariebenefdjlufj bes jHeia)efanj(er^ mit ber fatl)olifd)en Äirdje er;

regte bamal*, je nad) bem ^arteiftanbpunftc ber Sufdiaucr bie &er- unb

^ewunberung ber bentfdjen Nation.

„2)tan muß gefieben, baß eine fola)e £rfd)einung in ber parlamentarifcbcn

(SteWtyc einzig baftebt unb ftets Dewinjelt bleiben wirb", fdirieb Dr. 3örg

in ben „&ift. pol. blättern". „Mein anberer uerantroortlidjer ^iinifter ift

benfbar, ber bie Vertretung einer foldjen Umfebr nid)t bem 9tad)folger bätte

überlaffen unb fid) in bie 3tille be$ ^rioatleben* jurüersieben muffen.
s
3?ur

Jvürft ^Btemarcf fonnte ba$ wagen."

3eber, ber ben Verlauf be$ tfulturfampfeS mit oorurt[)eil*lofen ^liefen

beobachtet bat, wirb jur llebcrseugung gefommen fein, bat? ber ^ieia^sfan,^er

in ber äöaljl ber ^erfonen, weldjc für bie ?(usfüf)rung ber ^taigefefce tbätig

fein iollten, nid)t glücflid) gewefen ift. 3ie uerfubren oft mit einer &ärte

unb Mitffid)tslougfeit, weldje an bie Seiten ber ")ieformation*fampfe erinnerte.

Um fo beffer gelang es bem dürften Vismarcf, ben richtigen ^iann

511 finben, wddier ihm beim Aricbensfdjluf? mit ber fattwlifdjen &ird)e er;

folgreid) Ijelfen fonnte.

(** war bie* Dr. fteorg .Hopp, ber bamalö auf bem VifajofsTtubl

311 #ulba faß.

Gr würbe am 25. ^uli 1837 51t Suberftabt, einer fleinen 3tabt

Hannovers geboren ; feine (Altern, arme SBeberleute, faubten Um in bie Bürger;

fdmle feinet Heimatortes unb fpäter, als Weorg <vleij? unb ^reube am Serneu

3eigte, auf ba$ '^rogumnafium, wo er oom ^abre 1840 bis 185*2 mit 3lu$*

3ridmung ftubirte.

£urd) bie SBcrmittclung mehrerer greunbe, wefdje bie guten Stillagen

be£ Jünglings bewunberten unb förbern wollten, fonnte er ba* ^oiepl)*s

Chmmafium 311 &ilbesl)etm befugen, wo er vier ^abre giibrad)te unb mit

greifen gefrönt würbe. £rofc feiner garten Otefuubbeit wibruetc er Tag unb

9<ad)t ben 3tubien unb beftanb im 3af)re 1856 ba$ Slbiturienteuerameu

mit Slu^eidmung
; obwohl er ben £rang füllte, bie Untoerfität 3U befugen,

fo fügte er fid; bod) bem eifemen 3Mufe, fid) balb felbftänbig Vrob ju oer^

bienen, unb trat als £e(egrapl)enbeamter in ben StaatSbicnft. ftadibem er

3wei 3af)re lang in &annooer unb ju 9ieuftabt am Eubenberg in einem

Berufe gelebt Ijatte, ber ibm feine 3ufriebenf)eit braute, entfdjlof? er fid) im

3aljre 1858 mm 3tubium ber fatljotifdjen Geologie unb wanberte nad) .$ilbe$;

Digitized by Google



320

heim, wo er bie pbilofopbifdHbcologifcbe Öebranftatt befud»te unb im ^tarjre

1861 Aufnahme in baS Spricfterfeminar fanb. 5lopp ift ein neuer 33emriS

für Die uralte )8cbauptung, baft baS gauje XtebcnSglucf eine** 9)canneS t?on

ber 2öal)l beS richtigen Berufes abbauet; unb bafc er ihn fanb, oerbanft er

feinem eifernen 2£iÜen, ber fidj weber burd) ben Langel an irbifc&eu (SlücfS;

gittern, nodj pou ber 2(uSfid)t in feiner jefc
;gcn Stellung balb beförben $u

werben abhalten lief?, ftd> bem $>ienfte ber tfird)e $u weihen. ©S warnt

gewiß harte, an Entbehrungen reiche ^abre, weldje er als mtttellofer 3tubent

perlebte, nadjbcm er eine fixere Aufteilung aufgegeben hatte; er fanb aber

üolle (£ntfd)äbigung bafür in bem ^ewuntfent : „tiefer unb fein anberer SSeg,

führt mid) 511 einer £f)ätigfeit, an ber id) uotle Jyrcube haben werbe."

Gr empfing am 28. Auguft 1802, bem ftefte beS großen AiraVnlebrerS

3t. Auguftin im ^tlbec-lioimer Tom bie ^rtefterweibe unb reifte bann in

feine $atcrftabt, um bort bie erfte tiefte 51t feiern. 3eiue erfte Aufteilung

fanb er als 3cbulr>:car im Sh.'aifcnhaufc $u &ennccfenrobe, unb bann als

(Saplan in Tetbfurtb. (5t jeigte in feinem Berufe als 3eeliorger unb

Sehrcr fo uiel apoftolifdjeu (rifer, mübeu 3inu, manne ikrebtfamfeit unb

enangelifche Klugheit, ban Um ber Stifdjof nad) £>ilbeSbeim berief unb \um

Affeffor am Weneraloicariat ernannte, $n bteiem arbettSreidien Amte über-

nahm er uod) bie geiftliche Leitung ber CrbenSfdjmeftern an 3t. Urnila,

meld)c fid) mit bem Unterrid)te uon s
3)iäbdv:n befchaftigten unb ber ^annbentgen

3cbroeftern; im ;)abre 1870 jeidmete ihn ^apft ^iuS IX. burdi bie 3Büroe

eines apoftoliidjeu ^ronotar au*, unb ein ^ahr fpater, 1871, würbe er Xom-
capitular unb OJcneraluicar ber Xiöcefe £ilbesbetm. Cbwohl flopp erft H4 ^ators

5äl)lte, fo geigte er fid) feinem Amte, in meldiem er bic Angelegenheiten beS

^MfdwfSfprengels leiten mußte, a.an$ gemad)fen unb itmib als rMathgeber unb

Schilfe feinem Alirdienfürften jur 3eite. 3eine £l)atigfeit fiel in bie ^cit

beS .UultnrfampieS, wo bie CrbenSfdmlen aufgehoben, bie Weöerlaffungen

ber 3)iöncf>j gefd)loffen, viele Pfarrer unb 3eelforger wegen Wdbtanerfen-

nung ber tWaigefefce ihres Amtes entfefct unb felbft ber 3Mfd)of, Dr. Bülheim

3ommerwerf, gemaßregelt würben.

3o fah Dr. ftopp in ben jelm fahren feinet ÖeneraluicariatS wenig

frohe £age, in benen er uid)t nur perföiü'dj litt, fonbern aud) uon fdjweren

3orgen um feine $töcefe bebrüeft würbe. @r uerlor in biefen traurigen

$>erl)ältuiffen niemals 9)hitl) unb 9hu> unb lief} fid) burd> nichts ans feiner

frieblid)en unb uerföbnlid)en Haltung bringen. (Tin SDiann, weiter Diele

3ahre lang an feiner 3eite geweilt, fd)reibt über ihn:

„fteorg flopp ift ein SKann uon fleiner 3tatur, wenig unterfefct, aber

pon berounbcrnSwertber AuSbauer unb @ntfd)icbenbeit. Uuthätige Oiuhe ift

feinem Körper ebenfo fremb unb unerträglich, wie feinem ©eifte. SSaS ber

heilige Staiebict in feiner Siegel porfdjretbt: „otiositas est inimica animi",

baS hat bic 9?atur ihm uon (Geburt an als iunerftes ©efefc feines ganjen

Siefens mitgegeben. 3ein fdiönes, burc^geiftigteS 9lntlife, ber fanfte ^Blicf,
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ba$ freunbliche Säbeln, ba$ um feinen 2)hmb fpielt, gemahnen an ben

SieblingSjfinger Johannes. Gr übt auf Sitte, bie mit ilnn in ^Berührung

fommen, eine fo unwiberftebliche (bemalt au$, bafj man, ofme fid) barüber

flar 51t werben, fd)on im erften Slugenblic! fidt) ju it)m hingejogen fühlt, ilm

bewunbert, ihm in Siebe ergeben ift. 25ie ihm natürliche Sbefcbcibenbeit unb

aufrichtig roofjlrDoüenbe Seutfeligfett t)at er uivoeränbert beibehalten, audj nach;

bem er 5U hohen (*hren unb Stürben gelangt ift."

3m 3)eccmbcr 1881 würbe Dr. ßopp burd) ein papftliche* Skeoe

jum SMfdjof »on gulba ernannt unb wenige £age fpäter ttjeilte ihm ber

Cberpräfibent ber ^rooinj mit, bafe bie preufcifdje Staatäregicrung iitd)t

allein feine 2Bat)t anerfenne, fonbern aud) bie (Sommiffion jur Verwaltung

be$ bifc^öfttdr>en Vermögen* aufgehoben habe unb ben OJeiftlichen bie Staat**

jufchüife wieber ausbezahlen werbe.

£er neue SBifcfjof richtete an ben flaifer einschreiben, in welchem er

gelobte: „bie ihm auferlegten pflichten 511m 2Bol)le ber fltrehe unb Staat

treu }u erfüllen." (*r fchilberte bie traurige Sage ber ©laubigen ber gulbaer

^iöcefe, welche ihrer Seelforger beraubt feien unb fcbloft mit ben Korten,

bafj „bie in ihrem SßirFen freie flirdje bie befte Stüfee be* Xhronc* unb bie

wahre greunbin ber letbenben ^fenfehbeit fei."

21m 27. 2)e$ember würbe er am ©rabe be* heiligen 23onifaciuS, be*

erften chriftlichen ßlaubensboten 2)eutfd)lanbä, jum Vifd)of geiociht. 3« feiner

erften ^rebigt, welche er im 2>ome hielt, fprach er: „SSenbet (Such ab von

jenen grunbftürjenben Scbren, welche ba* Gigeuthum, bie Che unb alle ftüter

ber WefeÜfchaft gefährben unb bie öffentliche Crbnung bebroben. Sßirft mit

(rifer bahin, ban 2lfle, bie oon (rud) abhängig finb, oon folgen Sehren fich

abwmbeu."

G* ift charafteriftifch unb bem C>>eift, oon welchem SBifdjof Jlopp erfüllt

ift, bejeichnenb, bafj bie erften Söorte, welche er an feine neue beerbe

richtete, feine klagen über ben Multurfampf unb beffen Urheber, fonbern nur

eine bringenbe Mahnung enthielten! „&ütet (Such oor ben Socialbemo*
f raten unb bereu oerwerfliehen Sehren!"

Sährenb er beim geftmahle, ba* nach ber Vifdwfswcibe ftattfanb,

Sßapft Seo XIII. unb Äatfer 2Bilf)elm I., „welche fich bie &änbe jum

griebenSwerfe gereicht", feierte, begann er feinen erften Hirtenbrief mit ben

Sßorten: „o*br habt jefct wieber einen rechtmäßigen Vtfchof, aber einen

33ifd>of mit gebunbenen .ftänben!"

Crr gab fid) über feine Stellung unb Aufgabe Feiner S'änfdntng bin.

„3d> will ben beerben Birten fenben unb felie babei nicht* als XMnberniffe;

ich nrifl bie Sehre be* (Soangcliums oerfünbigen unb bie Wnabenmittel

fpenben laffeu, unb febc bie Leihen meiner IKitarbeiter fehr gelichtet."

£rofcbem er ein Vifdwf „mit gebunbenen i>änben" war, fudjte er feine

pflichten treu 51t erfüllen unb entfaltete in ben fech* fahren, währenb beren

er ben £irtenftab ber Tiöccfe gulba trug, ein reifte* SBirfen. 9tad) Ver;
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ftänbiguug mit ber Regierung errichtete er eiti (Sonoict für ftpmnaftaftert in

Aulba unb [teilte bie tbeologifche £ebranftalt roieber her; au§erbem grünbete

er neue 9Jciffion*anftalteu unb forgte für bie ©ieberberftellung unb ben Neu-
bau uon jroolf Mirdjeu. Gine beionbere 5(ufmerffamfeit manbte er ber Sinnen?

MmMranfenpflegeju, inbem er neue Wicberlaffungen ber Smrmherjigen Sdjmeftem

ftiftete, bereu #au* in gulba »ergröfeerte, eine Wettung*an[talt für Mnaben
in 3anner$ unb eine gleiche für $iäbd)en in Maberzell, fonrie eine Verberge

für mibrtfarbeiterinnen ju ftulba errieten ließ.

Sein beider ^unfeh, ben er in feinem §irtenfcbreiben au*fprad): „3Röa,e

ber Slugenbticf nid^t fern fein, roo bie ftird&e alle ihre ©ege §ur Wertung ber

SSölfer vor ben Steftrebungen unb Verführungen ber Umfturjparteten mit Der

be* Staates Bereinigen faun!" ging 6alb in Erfüllung.

^m 3mmnr 1886 mürbe Söifcjof flopp vom Mönig in ba* preumfebe

£errenhau* berufen, unb mit biefem Sd)ritt in ba* parlamcntarifcbe £eben

trat er in bie Weihen ber Banner, meiere ba* (*nbc be* Multurfampfe-5 ber=

beifügen foflten.

Seine (Ernennung 511m "JOiitglieb beS &errenhaufe* erregte 2luffeben, benn

Mopp mar ber erfte fatholifdje Mirdjenfürft, meldjer in biefe Cammer berufen

moroen mar.

CSr ergriff als i?errenhau*mitglieb $um erften Male ba* SÖort in ber

Debatte über einen ftefcfceutmurf jutn Sdnifce be* Teutfdjtbum* in ben oft-

liefen ^romnjen, am 27. Jvebruar 1880, unb fprad; uon SBaterlanb*; unb

Tvrieben^liebc.

„Tie £iebe, ba* 3ntereffe unb ber 3 hin für bie ü&ürbe unb ®rt»ne

be* "i>aterlanbe*, muü jebem £anbe*finbe innewohnen. 3ie haben ba* rHecbt

biefe* gaii} befonber* uon benen \u «erlangen, meldje fraft ihre* ?tmtc* be-

rufen finb, bie [ittlidjen Tugenben im s
i>olfe $u werfen unb 511 pflegen.

s
J?un

iu bie Ü>aterlaub*liebe eine rechte Tugcub unb fie wirb genährt burd) bie

Religion." :Um 3d)luffe feiner Webe bezieht er fid) auf ben Propheten, „ber

nur bie ?ü\;c febön finbeu will, meiere ftdj auf bem $>ege be* Rieben* be;

fiuben unb weldje ben ^rieben oerfünben."

Turd) biefe beiben 2teunerungeu moüte ^ifebof Äopp flar unb febarf

fid) felbft unb feine Stellung bem Staate gegenüber zeichnen: „3$ bin ein

Manu, ber fein Vaterlanb liebt unb alt mahrer jünger (Shrifti Söege be*

trieben* wanbelt."

Tie Webe machte Anflehen unb fanb unter ben Matbolifen üiele Miß-

billigung, weil Dr. Mopp offen erflärte, bau er nid)t in ben Weihen ber fircit-

baren ^ifeböfe, bereu erfte* unb letjte* 3Bort: ..Xon possuraiis" lautete,

ftehen wollte. Unb uielleidjt mar e-3 gerabc biefe Crflärung, meld): ben

Weich*fausler auf Mopp aufmerffam machte, inbem fie ben Mann geigte, ber

ihm beim ftrieben^luffe mit ber fatljoliidjen Mirdje bie hefte £ilfe leiften werbe.
l

^iid)of Mopp liebte ben trieben mehr at*" ben Mampf unb tntg in

feiner Seele ftet* ba* buttere SMlb ber ferneren Schöben, welche ber Kultur*
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fampf unter bem fatbolifdjen SBolfe angerichtet tiarte. Sßon beu 8711 535 jlatrjo^

(ifen, welche beginn be^fotben in Greußen lebten unb für bereu ©eeten*

l)eil 8439 ^riefter formten, waren 2 148 G91 ganj ober tbeilweife tljrer Birten

beraubt; außer ben 5öifcr)öfen oon öneien, $öln, ÜJfünfter, ßulm, (Srmlanb,

$)re*(au, ßimburg, ^aberborn, £rier, &Ube3l)eim unb CSnabrücf, weldje im

@efängnit) faßen, ttjrcä 2lmte3 entfefct ober in ilireu Mefibenjen gepfänbet

mürben, mußten nod) 1770 Seelforger i^re gerben oerlaffen.

£ie entd)riftlid)ung unb ber Sftebergang be3 getftlictyen Sebent nahmen

immer mehr ju unb bie ftefabr, baß baS SSolf olnic Gmabenmittel gänjlid)

oerwilbern würbe, freien unabwenbbar. 2>ie Attrd>e mußte bal)er ebenfo —
wie ber preußifd)e Staat au« politifdjen ©rfinben — um beä &eile3 oon

Mionen flatbolifen willen, ben ^rieben wünfdjen unb mit allen erlaubten

Mitteln anzubahnen fua)en.

Sie befaß in Stfdwf Äopp ben berufenften Senbboten, ber in ber par*

lamentarifd)m Slrena ihre Med)te unb 2Infprüd)C mit ebenjo gcwinnenber #e*

rebfamfeit, als fluger ßutfdnebenbeit oertrat.

m$ am 12. »Ipril 1886 ber Gntwurf eine* ©efefce* betreffenb bie 2lb*

änberung ber ftrct)enpolittfd)en ©efefce ftatt ber 9tbgeorbnetenfammer bem

Jperrenbaufe oorgelcgt mürbe, übernahm $tfd)of Jlopp bie Atolle be* (Sentrum*

unb führte fie beffer burd), als biefeä, weit er als <Rird>enfürft $ur ^ermittelung

jungen 9iom unb Berlin geeigneter erfd)ien.

(£r nabm fdion in ber erften Sifemtg ba* Söort unb Gilberte mit grei*

mutt] bie Scbäben be$ tfulturfampfeS: „tiefer ift mic ein giftiger 9Hebltf)au,

melier auf unferem ganjen StaatSlcben rul)t unb alle fird)lid>en unb politifdjen

^erbaltniffe oergiftet. Sßtr fönnen fetbft ber großen politifaVn (Sntwicfelung,

bie unfer SBatertanb gewonnen, nid)t frof) werben. $aju fomint, baß in

biefem Kampfe bie beften Gräfte be<5 Staate* oerbraudjt, baß bie Senfer bc3

Staate* oon ben widjtigften Slngelegenfyeiten be* Sanbe* mehr unb mein* abge*

$ogen werben, ,3eber £ag bringt neue Sd)äben unb beweift nur, baß bie 3)iaitage

be* Jahres 1873 wabre llnglücfetage für bas Stoterlanb gewefen futb..."

Heber ben 2ßertb ber Vorlage äußerte er fid): „9llle Parteien fmb be*5

£aber$ mübe, 2lHe fud&en beu ^rieben, welker ben unfeligen ^erbältniffcn

ein (rnbc tnadjt. $etra<$ten Sie bie Vorlage unb beantworten Sie bann

bie #rage, ob man mit berfelbeu jum gewünfdjten Stele gelangen fann? 3$
muß biefe firagp oerneineu. Sie läßt nod) m oiele Stacbelu im $olfe jurücf,

als baß biefee ein {friebenägefülil empftnben Fann." (*r fd)loß feine 9tebe

mit einigen SBorten, we(d)e 3e«9nif3 fowobl für feinen 9ttanne*mutb, als aud>

für feine fatbolifdje Xreue geben, bie oon feinen OJegnern angezweifelt worben

war: „$ie ©efefcc, bereu 3fenbcrungeu wir jefct oomebmeu wollen, b«beu ber

5lird)e unoeräußerlidje sJiea;te genommen, unb bie Slrbciteu, an benen wir

jefct finb, baben nirf»t 311m Siele: Gonccffioneu, foubern — iWeftitutionen.

Sie wollen Dasjenige ber £ira> jurüefgeben, wa* it>r mit Unredjt ent-

zogen ift. Sßorin bcfteljt beim bie (Sbre be§ preußifa^en Staater? 3d) finbe

«ort unb e&\>. LVII., 171. 22
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biefe (Sljre in betn &od)f)alten ber Seoife: Suum cuique. 9iun aber bitte

td) Sie, mir e3 nidjt 51t uerargen, wenn id) offen au*fpred>e: £)ie fatljolifdjen

Untertanen l)aben ba* ©efüjjl, all tueim iljrer flird)e gegenüber biefe kernte

nid)t immer bodjgcbalten märe, unb ba* galten fie nidjt für e^renooll.

(2l)renuoU mar ber Sag niajt für ben preufjifdjen Staat, al* man fid^ in

einer bodjgrabig politischen SBerftimmung fnurcifjen lief?, bie 93erf)ältntffe ber

5lird>e einfeitig ju orbneu."

$>er ©efefeentwurf, über melden oerbanbelt würbe, enthielt Seftimmungen,

bie, wie Söifd^of flopp wufjtc, niemals bie ©euebmigung be$ ^apfteS fxnben

mürben, unb barum brachte er $mnittelung*''$orfd)läge ein, meldte aber r»on

ber £errenl)au§=Gommtffion abgelehnt mürben. 9iadjbem bie* in diom befannt

geworben, erliefe ber ^ßapft eine Sflote, in melier er erklärte, bafj er fogteidj,

nad)bem bie neue Vorlage nüt ; ben Anträgen bes $ifd)of* Dr. flopp an=

genommen loorben, bie 33tfd>öfe anroeifen merbe, ber Regierung bie Pfarrer

für bie gegenwärtig erlebigten s
J>arod)ien ju benennen. 9Rit biefer 9tote maren

aber meber ^errenbau* nod) Regierung sufrieben, unb bie Severe liefj burd>

&crrn oon Sdjlöfcer erflären, ba§ wenn ber $apjt nidjt bie ftänbige Sfageige

5ugeftef)e, bie Slntrcige bee &ifd)of$ flopp im £errenbau$ nidjt angenommen

werben würben.

^n golge biefer 9)cMtt(;eüuug erließ ber papft am 4. 9lpril 1886 eine

neue 9iote, burd) welche er erflärte, baß er na<§ offijieUer 3uftdjerung ber

Regierung über eine oolle unb unmittelbare iHeoifton ber Ü)Jaigefet$e bie

ftänbige 5lnjeige gewähren wolle.

3efct uabm ba* £>crrenl)au§ in ber Sifcung oom 13. 2lpril bie Einträge

bes SöifdwfS Dr. flopp mit überwiegenber Majorität au. tiefer fdjlofi bamal*

bie Otebe, in welaVr er feine Sßorföläge befürwortete mit ben Sßorten:

„2Bir fielen oor einem weltlnftorifdjen 2lbfd)luffe eines großen Streitet.

3d^ rufe ftbren ganjeu Patriotismus, $bxe griebeusliebe an. 2öir feben,

wie ber große Staatsmann, ber unfere politifa^e ©efdjirfe leitet, bem Cber:

baupte ber fatbolifdjen flirdje bie ,§anb $um grieben reicht ; ba wollen wir

utd)t an flleinigfetteu beruminäfeln . . . Sie werben, wenn Sie jefct ^bei

Seite treten, ben ^erbad^t erweefen, ben flulturfampf oerewigen *u wollen/'

$)te burd) bie 2lnträge beS 23ifdwfS flopp abgeänberte ©efefcoorlage

würbe aud> 00m 5lbgeorbnetenbaufe angenommen unb erhielt am 21. iKai

bie Sanction beS flÖnigS.

Site SMfd&of flopp am 17. 9lpril nad) Jyulba jurütffebrte würben ihm

von ^rieftern unb £aien JQulbiguugen beS Staufe* für feine erfolgreiche %$kt-

famfett im Parlamente bargebradjt; unb er erwiberte: bafj er „boffnungsooll

ber weiteren (Sntwicfelung ber frieblidjen ^erbättniffe entgegenfebe, ba ivürft

ÜMSmarcf mit Mcfficbt auf bie inneren ^erljältuiffe beS $eutfd)en 3leia>>

ben ^rieben mit ber flirre wünfd)e."

$er günftige Verlauf, ben bie ^ebanblung ber legten Vorlage im &erreu:

fiaufe gefunben, unb burd) bie SBermittelung be^ ^ifebofe flopp gewonnen
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Iwtte, bewog bie Regierung ben neuen ©efefcentwuf, weldjer bie (*rrid)tuug

Don tljeologifdjen Seljranftaiten, bie 2ln$etgepfltd)t, bie ^reigebung bes 3Weffe ;

lefenS unb Sacramentenfpcnbenä unb bie 3ulaffung befrtmmter Orben betraf,

roieber ber erften ftatnmer oorjulegen. &\et entmitfelte Bifdwf Mo^p abermals

eine grofie £f)ätigfeit, inbem er tf)eilä au$ eigener ^uitiatiue unb tl)eil$ im

Auftrage be* ^apfteS unb auf Slnfudjen ber preufeifdien SBifcr)ofe einige

2lbänberung3=2lnträge ftettte, wela> er mit grojjer :öerebfamfcit begrünbete:

„Sie tyaben im oorigen Safyre," fprad) er, „ber fatf)oltfd)en Aird^e widrige

diente unb greiften surüefgegeben unb $um Steile bie geffeln gelöft, welche

bereu SMrffamfeit bieder gelähmt bat."

©3 gelang ibm in ^ua, be$ Mernpunfte* ber Vorlage, ba£ ftaatlid>c

<Smfpru^rec^t bei ^efetjung grifUidjerSlemter, eine wefeutlidje 2lenbemng bura>

jufefeen, inbem er bie Slnjeigcpflidjt nur auf bie Pfarrer, unb nicht auf bie

^farroermefer befcf)ränfte. Sein 3lntrag: ba$ SKejfefefen unb Spenben fämmts

lidjer Saframente freisuaeben, würbe mit bem 3ufa^e angenommen, baß nur

bie nia)t jugelaffenen Orben von biefer greiljeit ausgefdjloffen fein fottten.

@erabe ba$ Verbot be* 9)feffelcfen£ unb ber Sacramenteufpenbung

batte ba$ fat^olifd>e SBoIf am tiefften uerlefct unb $um SBibcrftanbe gereijt;

unb basu fam nodj, bafe bie Beamten, meldie mit ber Surdifübrung be$

Verbote* betraut waren, leiber oft bie Sdjranfen ber SUugbett unb öuma^
nität überfä)ritten. So würbe ein Kaplan, ber in einem einfam liegenben

Äirdjleiu bie 9)?effe feierte, oon einem £orf tu ba* anbere getycfct unb enblicb

bureb eine Sdjaar von fünfjig Ulanen gefangen. 3n einem fd)leftfd)en

$orfe trat ein ©enbarm in bie fttrd)e, öffnete bie Ef)ür be$ £>ciligtluim$

unb trug ben fteld), melier mit geweihten £oftien gefüllt mar, auf ba*

£anbratbsamt, um fic bort oon einem abtrünnigen ^riefter recogno*cireu ju

laffen. (ftne frevelhafte $reiftigfeit, weldje fpäter oom 9Kinifter be$ Innern

ftreng getabelt morben ift.

^et ber Gelegenheit, wo SMfdjof #opp für bie 3u(affung ber Crben^

uereine, meldte in ber Seelforge 2lu3bülfe leiften, im $ienfte ber ctyriftlicben

9Jäd)ftenliebe fteben, bie £r$iel)itng ber weiblidjen Sugeno leiten unb ein be*

fd)auliä)e§ geben führen, befürwortete, fprad) er: „(£3 mag fein, bafj eine

mobemc 9luffaffung in bem Orbeneleben nur Sdjwärmerei ftnbct. Slber

man fann fie wof)l ertragen, fo lange fie nid)t für Staat unb OJefellfdjaft

a,effibrlid) ift. giebt für beibe uod) anbere Gefahren. 2Benn wir in

ba$ Sehen bineinfa^auen, fo finben wir, ban ber größte STjeil ber SKenfdjen

fjeute für ntd)tä weiter Sinn bat, als für (5'rwerb unb für (rrbaltung be*

(Erworbenen. Sie haben oergeffen, ban über bem irbifdjeu Qafein ein

anbere^ £afein fid) wölbt. 2Bir fel)en, ban in ber SBelt ein Weift ber Auf-

lehnung gegen alle göttlta> unb nnmfcblia^e Crbnung fid) erhebt unb ban eine

breite Sdudjte ber 9Nenfd)heit bereit ift, nur in bem itmfturje alle* 33eftef>cu=

ben ihr cinsige^ $eil 51t finben. ^a'5 finb bie Gefahren, weldje bie nienfd):

liebe C>te|ellfd)aft bebroljew unb e^ ift nothmenbig ein Gegengewid^t Mi fdxiffen.

2-2*

Digitized by Google



526 * *

$>iefeä (tfegengeroidjt finben wir in ben Crbcn, welche in ber Seelforgc

biencn unb bie feelforgerifdjen Äräfte gegenüber ben Veftrebungen be$ Um«
fturjes nerftärfen, mit bem ber weltliche Gleru* allein nietet fämpfen im
Staube ift Unb ferner bie Drben, weldje fid) ber d)riftlid)en GbaritaS

wibmen."

#ifa>f Dr. #opp batte aufeerbem noa) eine Steide oon 3ufafcartifcln

beantragt, von benen viele angenommen nnb wieber anbere oerworfen

würben, fo bafe er fid), al* ber ©efefcentwurf jur Sd)lufeabfttmmung gelangte,

bie grage vorlegen muffte, ob er burd) Slnnafjme beS ©anjen ba*, ma£ r»on

feinen Einträgen angenommen worben, retten, ober burd) Verwerfung alle

getane Arbeit 51t nidjte mad)eu folltc?

©r fdtfofe feine 2?ebe mit ben Söortcn: „&3 fallt aufeerorbentlid) ferner

für mid), einen ©ntfdjlufo ju faffen. SBenn id) für baS (Hefefc ftimme, fo

fefce id) mid) in ©egeufafc ju bein fattyoliföen S?o(fc, welches in manchen

fünften fidj grofecn Veforgniffen Ijingiebt. fefcc mid) in einen ©egen*

fafc ju meinen (SoHegen, weldjc glauben, in managen fünften nid)t bie ^nter=

effen einer gebeif)lid)en £>iocefanoerwaltung befriebigt ju fet)en. 2(ber wemt

id) gegen ba* Wefefc ftimme, fo fefcc id) mid) in (äegenfafc ju ber >yrieben£*

arbeit, weldje jwifdjen $ird)e nnb Staat angebahnt ift, unb idj fann mir bie

ftefafjr nid)t oerf)el)len, bafe id) oielleidjt baefelbe bann oercitle; unb biefe

Verantwortung fann id) nid)t übernehmen, $d) werbe für ba£ ©efefc ftimmen."

$n ber £f)at mürbe bura) baä ablelmenbe votum beä Vifdjof$ oon

ftulba ein neuer ftulturFampf loSgebrodjen fein; £anf aber feiner Älugf>eit

blieb er ber Mirale unb bem Staate erfpart.

SKelirere 2)iitglieber be3 (SentrumS, meld)e roeber mit ber Haltung be*

Vifdjofs flopp, nod) mit ber 2(nnal)me be* ©efefeeä burdj ba$ &errenbau$

jufrieben waren, bemühten fid) ben ^apft $ur Verwerfung ber Vorlage $u

Überreben, tiefer aber erlieft am 7. 2lpril 1887 an ben (Sr$bifa>f uon

flöln, $l)ilippu* flremenfc ein Vreoe, in welkem er fagte: „3um £beil bat

man fid) bemüht, junt £beil bemübt mau fidj uod), jene ©efefce (bie aHaü

gefefee) ju milbern, unb wenn aua) nod; nid)t 2lUe$ crreid)t ift, was bie

ftatbolifen 51t erreichen mit 9ied)t wünfdjen, fo ift bod) mand)e$ feftgefteflt,

woburd) il)re äage beffer wirb. $a nun befonber* mit s
Jtüa*fid)t auf bie

00m &errenf)aufc angenommenen SInträge bes Vüd)of* oon ftulba ba* bc=

fajloffeue ©efefc ein Heilmittel vieler Ucbel barftellt unb ben 3ugang ju bem
fo lange unb müfjfam angeftrebten grieben eröffnet, fo Ijalten wir e$ für an=

gezeigt, bafe bie flatbolifen einem folgen (Sntwurf sujuftimmen nia)t oer=

weigern.''

Koma locuta — causa finita! ging in jenen £agcn ber ?Wuf burd)

bie fatbolifdie Äirc^e. Wt ber päpftlidjen ©ntfd[)eibuug ift bie Streitfrage

erlebigt. @s gab aber noa) niele Äatbolifen, wela^e. bie ooße Sa>ile ibre^

3omee über Vifdjof Äopp ergoffen unb feine Vermittlerrolle auf ba§ tjärtefte

oenirtljeilten. Damals mufete er, ber um bcS oerroaiften fatbolifa>en Volfe^
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unb be3 griebena willen fid) raftloS bemüht C;attcr fdjroere Verfolgungen, wie

ber£err berßird)e, Gfjriftu*, tragen; aud) auf fein &aupt würbe ber Dornen*

franj oerbammenber Sporte gebrürft unb ibm ein Sdjwamm üoH ©ffig unb

<Me in ben Stu^lajfungen ber fatl;oltfd;en treffe geboten.

ift in ber 2£eltgefd)id)te wobl feiten oorgefommcn, baß eine fteg;

reid&c 2lrmee gerabe in bem Slugenbltcf, wo fie int Segriffe ftebt, ben geinb

jur Uebergabe ju sroingen fia) burd) — biplomatifdje diänk oerratben unb

üerfauft fie^t. ift bann nid)t auffallenb, baß bie Solbaten oor aller

SBelt laute klagen über bie Diplomaten unb irjre Umtriebe ergeben, weld)e

bae, was fie fiegreid) errungen, um fdmöben ©enrinn bem ^ycitibe ausliefern.

(So unb nicty anberS ift bie Stimmung be$ fatbolifdjen VolfeS in DeutjaV

lanb, unb ein bumpfe* Durren unb ©rollen getjt jefct burd) feine Sfteiljen."

Vifa)of ßopp ertrug 9llte* mit gottfro^er 3iuf)e, benn bie fatbolifa>n

Jntraufigcnten fronten aud) ^apft £eo XIII. nid)t.

„Der beilige Vater," fdjrieb ein Fatl)o(ifdje§ Vlatt, „bat im ©egenfafce

ju feinem Vorgänger ^iu3 IX. , im ©egenfafce 51t ben preufüfd)en Vif<f)öfeu,

im ©egenfafc jum (Sleru*, im ©egenfafc jum fatljoltfdjen Sßolfe ^reufeenS

ber Staatsregierung ben Slngelpunft beS Streitet, bie Slnjeigepflidn" juge*

ftanben. Der 2tbgeorbnetc Dr. SBinbtborft bat in einer VolfSoerfammlung

SU Äöln gefagt: baS Gentrum muffe einen Wrabftein mit ber Jnfdjrift de«

fommen: .Von ben geinben nie beftegt, oon ben #reunben oerlaffen.' Dtefe

Jnfajrtft mufj abgeänbert werben unb beißen: „Von ben geinben nie befiegt,

pon ben greunben nie perlaffen, aber oon bem ^ßarfte, für beffen 9icd)te

wir 17 Jaljre lang geftritten unb gelitten, oerlcugnet."

„Jn einer großen Vifd)of3ftabt," fo crjäljlte ber ehemalige 9febacteur

ber „Germania", Dr. 9)iajunfe, „pflegte man alljäbrlid; in einem fatl)oli=

fdjen Verein ein Seo=geft ju peranftalten. Die sUIißi1immung gegen $apft

Sco XIII. war nun ju jener $t\t in biefer Stabt eine fo große, baf* ber

Vorftfecube beS Vereins 311 bem Sco^gefte im Jaf)re 1887 feilten geftrebner

aue bem jablreidjeu Gleru* beS Vifd)offt1$e3 finben fonnte."

$apft aber unb Äönig badjten anber* über bie 9ied)tgläubigfeit unb

^ugenben beS angefeinbeten Vifd)of£ oon gulba unb ber erftere berief ilm

im Jaljre 1887 auf ben burd) ben £ob bes stöbert ^erjog erlebigteu

Vifd)of*fifc 31t VreSlau. Ju bem £irtenfd)reiben, weldjce ©eorg $opp am
£agc fetner 2i>eü)e, ben 28. Cctober, erließ, fd)ilbcrt er bie $flid)ten eine«

5Biid)of$; „es finb Siebe unb Cpfer im Dicnftc ber Seelen" unb weift auf

baS SBort beS großen VölferapoftelS «paulnS f)in: „Men bin ia) Sdiulbuer

geworben
!"

„00 foll aud; id) mein 9lmt aufraffen," fäl;rt er fort. ,,@ud) 2lUen bin

id) S^ulbner geworben. Den Äinbent, bie id) wie ben Augapfel rjüten unb

für bie ia) meine Mitbürger begeiftern foll, allen ©htfluj?, ber itinen mcglia?

ift, ben Ähtberfcelen sujuwenben; ben Jünglingen unb Jungfrauen, wel*e bie

Hoffnungen ber 3ufunft, ber Vlütbengartcn beS Sebeue, unb leiber oon fo
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triefen Stürmen umtobt finb, Sd)ulbner ben ©tjeleute«, bomit fie bic <f)rift-

lid)e @tje »ertoirflidjen mtb bie 3d)äfee jeitlidjen unb enrgcn ©lüde* fammeln,

meldie im Sd)ofee bcrfelbcn niebergclegt finb; Sdmlbner ben (Soften unb
Meid)en biefer @rbe, bafj id) fie an ben £ag ber Slbredmung erinnere, an
bem bie SS>erfe ber 9)tilbe unb 23armfjer5igfeit jur ©eltung foimnen.

Sdmlbner ben 2lrmen unb ©eringen, bamit fie nid)t ben SBerfü&rern ihr C f>r

leiten unb auf bie Stimmen ber Unjufriebenljeit fjören, fonbern mit ftott=

»ertrauen unter allen kämpfen auf baS §d Innblitfen, baä if)nen nad) be£

Gebens ÜJiütjc unb Diotl) entgegeununft. ... So foll ber $Mfd)of 2lffen

3d)ulbner fein unb 2IHen alles fein, £ef)rer ben Uutoiffenben, SBeratfyer ben

3i»eifelnben, Sröfter ben betrübten, 2lrjt ben Seelenfraufen unb SBefdmfcer

ben 2£ittt»en unb SSkiifcn. 3>ie ^arteiungen unb SKeinungen, roeldje bie

3)ienfd)en entzweien, foÜen an ifm nidjt fjeranreicfyen!"

$M|d)of Dr. &opp bat roäl)renb ber brei $al)re, bie er in Breslau roeilt,

bie ^erfprcd)uugen feines erfteu Hirtenbriefes jur 2^at;rt)eit gemadjt unb tid)

»oU als „vir probus et sapiens" erroiefen.

£aS befte 3£ort Ijat über ilm ein 21nberSgläubiger in Stürbe unb 2lmt,

ber 511 feinen politifdjen ©egnem äätjlt, gefprodjen: „^ifdjof Dr. Äopp ift »oll

rmjiger $3efonnent)eit unb einer, feinem innerften SBefen entfpred)enben frieb=

lid)cn Wefinnung unb »crfbtinlidjen Haltung."
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f7erausgec$ef>en unö mit einer (Einleitung rerfe^en.

ron

jßaul ICinbau.

(e*iuB

)

ine lauge 3e^ rourbe id) geninbert, mein Xagebud) regelmäßig

fortjufüfjrcn, ba meine Gltem nad) öeipjia, famen. s
l'iel hat

fid) in biefer fur$en 3^* gecinbert. Od) war fo beglücft burd)

bie OJegenroart meinet Sötern, metner Butter, meiner Schroetter. 3<h

roäre fo gern roieber mit ihnen gebogen nad) ©reSlau, aber ba* ftolje £>erj

fd)ämte fid), es $u gefteben, unb es hätte mir aud) nicht* genügt. Utein

Sätet roiH, bafe id) ausharre unb ein JJaJt in ber erften klaffe bleibe, um
bann mit beut Qewgf&i ber pfeife abgeben 51t fönnen. 3onft hätten ihm

feine Opfer, bie er mir c\ebrad)t, nid)ts genügt, £a* üiete (Helb, ba$ id)

ihm fofte, unb ba$ ihm fo fd)toer anfommt, ba* roäre ja herausgeworfen.

9Jein, e$ roäre uubaufbar oon mir, meinem ÜJater biefe Hoffnung }il Oers

niebten, e* roäre uubaufbar oon mir, Darauf 511 beftehen, baf? mid) mein

SJater oon ber Sdmle nimmt. Keilt, unb roenn id; nod) fo oiel ju bulben

hätte, id) roid biefe anberti)alb Oabr ftanbljaft ertragen.

9(ber leiber ftehe ich, roie id) immer beutlidjer fehe, bei 3d)ieben febr

fd)led)t. 3d)ierhol3, biefer oerfludjte gebaut, biefer oerbammte .ttlatfdjer, hat

bei mir nicht 51ÜC'5 fo gefunben, roie eS nad) feinem pebantiidjen Sinne

gebührt. Uebrigens Faun er mid) fdjon länger nidjt leiben, unb fo hat er

uiic^ benu beim 3Uten oerflatfdjt. liefen ärgert mein freiet SBcfen, biefen

ärgert e$, baf? id) mich nicht unterbrüefen laffen roül, baf? ich niid) nid)t

fflaoifd) unterwerfe, unb er giebt mir feinen Qoxn bei jeber Gelegenheit 511

erfennen. s
}>l)ilippfobn ift aud) gefallen, aU5 Cpfer be$ 3d)iebe'fdieu £efpo=

tt*mu$. Cr muttte abgehen, unb jefet uod) oerfolgt il;n 3d).'* $an. 3ld),
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großer Öott, hielte mid) bie 9ifi(fjtdjt auf ineinen 3L>atcr nicht, rate wollte ich

hereinfahren in bie gan$e 2Birtl)fd)aft, in bie Sebrcrftppfdjaft, in biefe

fd)tncid)lerifd)cn Sllctffcbmäuler, in biefe intriganten, mantelhängerifdjen

Sdmrfen! D, tüte wollte id) Stieben bie SSaljrbett fagen! 2öie er fic nod)

nie gehört! £te C breit fottten ihm faufen bauon. 2ßie roolltc id) ihm bie

SBabrbeit fagen uor bcr ganjcn SUaffc, bei* gattjen Schule, bcm ganzen

Sebrerperfonal! ^d) wollte ihm fagen, toie er geliebt wirb von feiner ganzen

Schule, toie ba Steiner ift, ber itmt nidjt )d)on geflud)t hätte, wie ba deiner

ift, ber fid) nidjt fdjott felbft oermünfd)t hätte, ber £aubelsfd)tüe wegen. 3*
wollte erjagen, wie gercd)t er ift, wie Sitte* blo* nach feinem .ttopfe gebt,

wie er nicht auf ftenntniffe unb betragen ficht, fonbern banad), ob man
ihm fdwteidjelt, wie ^eber r»erloren ift, ber uid)t Den 9)?antel nad) beut

SBinbe Ijdngt. 3d) wollte e* ihm laut in bie Cf)rcn bonnern, wie unter

bunbcrtjwanjig $aubel*fd)üferii bunberUcbn finb, beren innigfter 5ötmfd) C*

ift, bafe bie gauje &attbel*fd)ule $um Xeufet fahre. Sie Meiner ift, ber ian

uidjt fcbon mit »ollem ffledtf einen uugered)ten Schürfen gefdjimpft l)ätte. 3d)

wollte e* il)m fagen, gattj laut, w ; e er fein gan$e* Öebrerperfonal ju Spür^

tmnben gcbraud;t, ju
v
i)iantelf)äiigerii, ju Spionen, 311 Stlatfdjmäulent, wie

ängftlid; er fpionirt, al* gälte es 8taat*uerbred)en su bewogen, eine 3>er=

fdjwörung 51t entbecfett, aber nid)t fedjjelmjäbrigc Jünglinge vov Jvebltrittcn

ju bewahren. 0, id) wollte auf biefcu befpotifdjen 3d)urfen mehr ihkbr-

Ijetten häufen, al* er je gebort nod) hören wirb, 3d) wollte itjm fo lange

bie 3Babrljeit in bie Clären brüllen, bi* ihm fein Trommelfell platte! ^dj

wollte c* ihm fagen, unb alle Sdjüler foHteu c3 mir beftätigen, wie man
uid)t* lernt auf biefcr Sdjule, al* fid) bücfen, frieden, Schutbienern ben

.§of madjen. 3d) toottte ihn burcb ein Wabelöbr jagen mit ber 3£>abrbctt

unb nidjt eljcr aufhören, lud fic ilm taub mad)te.

Xod) genug! 3<h änbere e* ja bod) nidjt mit meinem Unwillen, fo

geredjt er aud) ift. jpier gilt cä ba* „perfer et obdura" bcr Stoifer $u

befolgen. 3d) febe es beutlid), wie 3d)iebe mid) baf3t uttb barauf ausgebt,

feine 28utl) an mir attslaffen 51t fönnett, wie ungerecht er gegen mich ift.

2Iber nur Oicbutb! l>ielleid)t fommt aud) für mid) bie Stunbc ber iHacbe.

3lud; mein $erf)ältnij3 511 £aufe (bei £auber) gefaßt mir gar nidjt.

G* finb ba beftänbige Älatfdjereien jmifdjen Räuber unb Schiebe unb 3d)iebc

uttb Räuber. Uttb nun bie ewig gebeimnifwofle 9)?iene, mit ber midj &anber

ftet* toarttt! 2ld), e* ift jum ^aoonlaufen! uergeben feine brei Xage,

fo fommt Räuber nad^ ^paufe unb fängt geljeimnifwoff mit letfer Stimme
an: „&ören 3ie'*, fiaffal . . . 3$ 3l)ucn gefagt baben, e* ift wa*
gegen Sic im 2£erf . . . keimten Sie fid) in 9fd)t . . . Um Öotteewillen

. . . 9ia, id) fann nicht«? fagen . . . SBentt Sdjiebe will, fo muffen Sie

fort . .
." jc. Uttb fo bewegt er fid) in nid)t*fagenben Reben^arten um

fid) felbft, tttad)t mid) wuttber wie neugierig, fpridjt immer halbe Wörter,

unb am Gilbe ift nid)t*, gar uidjt* babintcr. Ü)?att möchte toll werben!"
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sJ)üt 9)iannberguer*) bin id) ein wenig befannt geworben. trüber fonntc

id) ibn nid)t leiben, nnb jefet steht er mid) ungemein an. finbe ibn

fetjr liebcnSwürbig unb gäbe wa* brum, wenn td) tbm einen %\)C\i be* Hilter;

effeS einflößen fönnte, baS id) für il)n empfinbe. Gr bat mir bie Warfciöaife

gegeben, wofür id) ibm fcl>r oerpflidjtet bin; benn bcutfdjer 9)tufe ift es bi^

jefct nod) niä)t gelungen, ober oielmebr, bie beutfdje
s
])iufe bat fid) nod) nid)t

baran gewagt, ben £prannenbaß in fo fraftootfer Spradje 51t oerabfebeuen.

yioä) Ijat ber Seutfdjc nid)t gewagt, in feurigen Herfen bie ?yrcit)cit 51t

fd)tlbcrn; benn bic ?yrei(jeit, bieunfere beutfdjeu liberalen meinen, beftebt barin,

bai? fie bem gnäbigften £anbe*fürften tafcfüße madjen, feine Gioillifte oer=

a,röfjern 5U fönnen; bWenS wagen Bic einmal in atterböcbfter Seuotiou

mit furd)t$itternber Stimme um ein wenig, ganj flein wenig ^ßreftfreibeit 511

bitten. Ü)iit 9ied)t fagt 53örne, als einmal ein beutfdjer ©elet)rter ein 23ua)

über ^ßrcfjfreibeit betitelte: „3Me ^refefreibeit nad) englifd)cu unb amerifanifd&en

(>>runbfäfccn bearbeitet": „2Beuu id) einmal über ^>refifreU)eit fd)riebe, id)

würbe anfangen: „3Me ^refjfreibeit, ober ber Xcufel bolt eud) 2llle, gürft,

SBotf unb beutfdjes £anb!"

2Jfit sBeder bin id) ebenfalls näljer befannt geworben. GS läftt fid),

wie gefagt, wenn man Um nur näber feunt, gut mit il)m umgeben, Gr ift

üon Öcmütl), babei lange uid)t fo egoiftifa) wie 9)ioeweS unb, wie id) glaube,

fogar wabrer ^reunbfdjaft fäbig. Gr ift in ber ganzen klaffe ber, ben id)

am Weiften fud)e. $d) gebe bäufig mit il)m ^öillarD fpielcn. Gr befifct

eine Siebe für baS anbere ©efd)led)t, bie il)tt mandjmal fogar brutal werben

fäüt, bod) ift bies feltener unb in weniger bobem Olrabe bei iinu ber #all,

als bei WoeweS. $d) weiß nid)t, id) fönnte um feinen s$reiS 511 einem

fäuflidjen SSeibe geben. 3<fy mufj burdj bie Sdwuljeit ber #rau begeiftert

werben, id) mufj lieben ober, was gleia) ift, 51t lieben glauben, id) muft eine

6eftimmte ^erfon ju befifeeu wünfdjen; nie fönnte id; aber einem rohen,

tbierifdjen triebe folgen. 2)aS wäre mir m rot). 3$ würbe deinem uer=

argen, wenn er bie Meise einer ^erfou, für bie er brennt, 511 befifeen wüufajt

unb es babin burd) alle in feiner 3)iad)t ftebenben Wittel — jebod) nur

ebrenooHc — $u bringen wüufd)t.

3d) fange meinen täglidjen
V

-Herid)t an.

2>ienftag, 10. SNoucmber.

&eut würbe ber 3)fonatSbcrid)t oorgelefeu. 3d) ftanb gegen mein $er=

mutbeu bei feinem Sefjrer brin, bloS Cbcrmann batte bineingefa^rieben:

„£affal fönnte fidj mand)mal mebr sufammennebmen." 33ei WoeweS batte

er gefd)riebeu: „9)iad)t gar feine gortfa^ritte." ^ei Sftatbaufobn: „®e(jt in

feinem 2Biffen beftänbig jurücf." liefen Reiben tlnit ber 9llte nid)ts, fagt

\l)\\cn nid)ts, bloS auf mid), ber bod) lange nid)t fo bart getabelt würbe,

*) 3icl)c ©dmlerlifte.
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fuhr er mit einer unbegreiflidjen 2£utb loS, ftd) orbeutlid) ber ©elegenbeit

erfreuenb, mid) heruntermachen ju tonnen, unb befiehlt mir SonnabenD

Nachmittag nachzeichnen. $UoS mid) unb Simons traf biefc Strafe, benn

obwohl nod) fünfzehn meit härter unb ^iele gleid) gefabelt waren, fo mütbete

er bod) btod gegen uns $eibc, ba er uns nid)t leiben fann. 2lber bie Un-

gered)tigfeit, befonberS gegen mid) — benn Simons mar bei }mei £ebrem

brin, id) aber bloS bei einem unb aud) bei biefein nid)t als unfleifng ober

ftörenb, fonbern Cbermann hatte bloS aetdnüeben, id) fönnte mid) manchmal

mehr ;mfammennebmen — mar ju offenbar. 3Me gan^e tflaffe gab mir ?)ied)t.

Ülbenbs mar Sd)ißerfeft, unb im Sweater gab man bie Räuber, £ie

Tcffotr fprad) einen Prolog basu. GS mar jum Erbarmen, ansehen, mie

SBollraabc ben Slarl 3)ioor gab. (Sv glaubte, bie äunft, bie ihm fehlte, burdj

Sd)rcien unb bie tiefe itfebeutfamfeit, mit ber einige Stetten gefprodjen merben

muffen, burd) 2lugenoerbrehen erfefcen 311 fönnen. Schon fein Goftüm mar

abgefdwiacft. Weger hingegen gab ben graitg auSgejeidjnet.

(5*he idj inS Theater ging, lief? idj mir uor ben 3lugeu ber tfeau £>irector

ben £haler, ben id) mir oou grifc geborgt hatte, med)feln. 3" borgen mar

id) geuötbigt gemefeu, beim $ater hat mir fdjon oie^elm Xage nicht ge;

fd)riebcn, mir alfo aud) fein Weib gefdjtcft. $ran ^trector mußte, bafc id>

Feinen Pfennig hatte, benn id) hatte ihr meine (Mbnotb Sonntag geflogt,

unb fntg mid), moher id) ben £baler habe. 3d) hätte ihr baS mohl erzählt,

benn es ift ja nid)ts $öfeS, einen Xhater von einem ^rennbe 311 borgen,

aber ihr argmöt)nifd)er Xon uerbroft mid). ihr lad)enb jur Slntmort.

ich hätte nid)t geglaubt, baft meine ^örfenuerhältniffe fie fo intereffiren. 2US

fie aber fortfuhr, in mich $11 bringen, es, mie fie es nannte, $u gefteben,

juletjt aud) fagte, fie fönne fich'S fdjon benfen, fo antmortete id) ihr: „ftuit

gut, fo benfen Sie fid/S!" unb ging meg. (Ss ift $mar bloS eine Äleinigfeit,

aber bie Sadje ärgert mich bod). jidj hätte 9lllcS fo leid)t oermeiben fönneu,

mentt id) mir baS Weib felbft gemed)felt hätte, ^(ber meit entfernt, etitxiS

vWeS barin m fehen, mad)te id) aus ber Sadje fein &el)l. 2od) id) febe

mohl, man muß oor Allein ben Schein metben.

9)iittmod), 11. ^tooember.

£>eut erhielt bie ,>meite «klaffe bie 9?ad)rid)t, einen $Mnf, ber 5Ute motte

ben WalloiS nad)fet)en, ob mir bie S?ocabeln brüber gefdjrieben. Um elfein-

halb fam ber 3llte.
s
2i>ir hatten 9ltfeS auSgcrieben, bafe aud) nichts mehr

•w fehen mar. 3Sic er aber bei meinem 9fad)bar ift, fommt mir bie guft

an, $u fehen, ob er mich iefn* haftt. $d) nehme alfo ben SMeiftift unD fdjreibe

fdjneU ein einiges
s
£>ort hin. darüber tonnte er im Wrunbe nid)tS fagen,

bod) fdjimpfte er nad) ^cöglid)feit. Einige Minuten brauf rücfe id) meine

SOiappc unb er fieht meine ^präparation, bie id), ohne babei eine unreblicbe

2lbfidjt 311 haben, unter bie Stoppe gelegt hatte. }iun hätte man bie üßutb

fehen foüen, mie Sd)iebe auf mid) los fuhr, (eigentlich fonnte er gar nidjts
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barüber fagen, benn man fann un* ntdjt roebren, eine fcf>riftlid>e ^räpara;

tion jU innren, wenn roir mir nid)t corrigiren; nnb bie* mar, roie er

felbft fab, nid)t gefdjeben. Gr aber tmn$te mid) roütl)enb herunter, darauf

wanbte er fid) (Sourbaffter [Gourooifter] unb jagte: „Sebcn Sic s
))Ionftcur,

bem 9tid)ter bürfen Sic nid)t trauen, benn er ift tütfifd); biefcm aber nod) meit

weniger. 3>a* ift ein ganj oerflud)ter £>eud)ler (id) ein .^cudjter!), bcm fein

£ef)rcr ein 23ort glauben fotl. Ta* ift ein ebrlofer &eud)ler, ein Sdmrfe." jc.

ü)ian benfe, id), ber id) immer von föanber getabelt roerbe, bau id) fo
4

offen bin, id) ein &eud)ler!

Sa) ocrfud)tc ein 9i*ort ju ftammeln, miefo er eine fo(d)c Meinung ge=

fafot Ijabe, aber ber 9llte lieft mid) nidjt $u 2ßort Fommen.

„SBerbammter &cud)ler!" unterbrad) er mid), „balf* SKaid, ober id)

werf Tid) $ur £l)ür binau* ! (Heftern erft babe id) oon Tir gefprod)en, unb

ba fagte id), näd)ften* befommft Tu eine Cbrfeige, baft X'xx ber &opf -mrücf*

baumeln foß." Tabei bob er bic £anb unb blieb einige 3eit in einer fold)en

Stellung, baft id) rote bie gan$e klaffe glaubte, er roürbc fie mir jdjon geben.

3)?id) befdjäftigte nur ber eine OJebanfe: roenn er mir eine Cbrfeige

giebt, roa* foH id) tbun? Soll id) fie rufyig binnebmen, uor ber ganzen Älaffe

biefe Sd)anbe ertragen, ober folltc id) fie erroibem? 9Jber roenn id) ba* fiefetere

tbäte, roa* mürbe mein SBater ba,m fagen, mein armer T>ater, beffen einzige

Hoffnung ia) bin, bem id) oerfprodjen babe, greube 511 mad)en! 914 id) felie

roobl, auf ber §anbel*fd)ule roerbe id) bie* ^erfpredien rool)l ni<f>t erfüllen

fönuen. $odj bte*mal lieft e* Sdjiebc beim Proben beioenbcn.

211* er fort roar, erflärte bie ganje klaffe, baft e* eine nicberträd)tige

Otemeiubett uom 2Uten geroefen; oon ollen Seiten famen weldje, mid) $u

tröften bamit, baft e* ünien ebenfo fd)led)t unb nod) fd)led)ter ergangen. Selbft

^auptij, einer meiner größten geinbe, fam ju mir unb fagte, id) folle mid)

barüber fynroegfefcen, e* ginge mir nid)t aßein fo.

föanber fragte mid) beute wieber über ba* Weib au*, ^d) gab U)tn

biejelbe 3lntroort roie geftem. Tiefer böfe
s3Jarr aber erroiberte, er roolle e*

meinem $ater fdnreiben, unb al* tr fab, baft ba* nidit 50g, fagte er, er roürbe

Sd)ieben oon meinen Lumpereien 3lnjeigc madjen.

Tonnerftag, 12. ^ouember.

3d) fd)rieb meinem &atcr beut bie gait3e ®efd)id)te.

SMenftag, 17. 92ouember.

«§eut erbielt id) Antwort oon meinem $$ater. £r tabelt, roie e* oor=

au*$u)"efeen roar, mein $euetnncn, — oorau*$nfefoen, nidjt rocil id) Unrecht

tjatte, foubem roeil ftet* Gltern ibren ftinbern Unred)t geben, roenn biefe gegen

il)rc Set)rer auftreten, ^d) erlnelt 6^elb.

Tonncrftag, 10. ^ooember.

^eut geigte fid) Sd)iebc* ^aft gegen mid) roieber red)t beutlia). Cber^

mann t)ot fid) nämlid) in einem Briefe an (rrbmanu (^loeroe*' unb ikefer*
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^fnlifter) Darüber befd)wert, Dar, SWoeroe* unb id) bie ^riuatftunben in ber

9lrit{jmctif unregelmäßig befud)t. Grbmaim hatte ftd) barauf mit ättoate*

heftig gekauft unb war mit Dem Sörief 511 3d)tebc gegangen, wo er unb CDer=

mann un* über alle begriffe oerflatfd)ten.

ftaum war id) beut früb in ber 8d)iile angefommen, al* id) lununter

ju 2d)iebe gerufen würbe. SBütbatb fdnmpfte biefer auf mid) unb i^oeroe*

lo*. (5r nannte uns* 8d)lingel, unfer betragen flegelhaft 2c. Cbermann
'}tan\> babei unb uerleumbete und immer mel)r. ©r jagte, wir hätten uod)

gar nidtfS gelernt, roüBten uid)t$ unb reitfe iHector^ Sora nod). tiefer

»erbot it)m barauf, un* StunDe 31t geben, unb wenn wir einen ßoui*b'or

für bie Stimbc bieten würben.

„(Sr mag felbft feben, wie er fortfommt," fagte er oon mir, „unb wenn

er nidjt fortfommt, mag er 311m Tempel 'nau$!"

co??ü
9)toewe* überbäufte er mit nod) mebr Sdrimpfmörtern, audj mußte biefer

feiltet $etragen3 gegen (ftbmaun wegen uor bie Snnobe. Sdjtießlid) gab er

Cbermann beu ^Katb: wenn wir 511 ilnn fämen, foHte er uns mit guftfrtften

regaliren unb bie Treppe fnuunterwerfen. 3*1 ,mr We e* barauf: „deinem

Hilter werbe id) näd)fteu* fdjreiben. ^d) warte nur, bis baS 3)?aR Xeiner

Sünben »oll ift." C bu lieber OJott, wenn id) nidjt wüßte, wie febr fid»

mein Hater über 3d)iebe$ ^erleumbungen betrüben wirb, 0 wa? für einen

XenfSettel wollt' id) btefem Sdmrfen geben! ßinftweilen tröfte id) mid) mit

bem gifdjerfein: „05ebiüb, ber 2lugeublicf wirb fommen."*)

greitag, 20. Kouember.

Xa beut be$ Slufetag* wegen frei war, fo ging id) mit Serfer unD
v3Noeme* fpajieren. 2luf biefem •Spajiergang würbe mir bie CtfeunBbeit, Dan

SHeetor Sdnebe bie 3 üben nid)t leiben faun. 9)ioewe$, Der Donnerftag nor

ber Smtobe geftanben, erzählte nämlid) golgenbe*: Xer töector, nadjbem er

ihn (9)foewc3) ungeheuer nmtergeriffen hatte, fing 31t ben Sebrem an: „gaft

müdjte id) glauben, meine Herren, bau alle berliner nidjtö taugen. (iVtfer

unb ftiiffelbad)**), bie anberen beiben berliner, fann Schiebe ebenfalle nidjt

leiben.) „Sie erinnern fid)," fubr er ftarf betonenb fort, „au bie brei

3uben (er meint bie jwet 9)iarfwalb* unb $en$), bie wir oon bort batteu."

Sonntag, 22. ^ooember.

£eut befudjten midj Der Heine $>emlid) unb ber eigennützige ft. 3d)

mad)te fie mit (>>rogf betrunfen unb liefe fic laufen. 2£a* bod) biefer &.

ein gemeiner eigennütziger fterl ift! gür jwei (>>rofd)en lauft er (rinetn in*

geuer, fütft einem bie güfje, unb umfonft bebt er feinen beften greunb nidjt

•) $a& ßieb aWafatticOo» au« ber „Stumme Don ^ortia", mit bem ba8 „frifaer»

lein* feine greunbe gur Ur^ebung gegen bie SJebrüder aufregt.

**) 6. Schülerlifte.
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nuf, wenn er in ber Oiinnc liegt. Sabei borgt er immer OMb unb bejaht

nietjt. £aS Sdjönfte ift, bafj er glaubt, id) nebme feine 2leufeerungen für

baare 3)iün$e unb bafj er benft, mir cinreben 311 fönuen, er tarne bloS aus

£iebc unb #rcunbfd)aft ju mir, roäljrenb er nur fommt meinet 9lbenbbrote$

falber. Ter ©fei! (*r benft mid) anjufüljren unb ift bod) felbft ber &e-

foppte. (£r roeijj nia)t, bafe id) ifm. bloS barum um mia) bulbe, weil ia)

ü)n brausen fann.

Sienftag, 24. 9iooember.

3a) fül)lte mid) fo umuotjl, bafj id) 31t &aufe bleiben mufete. 3a) l)atte

bie 2)?anbelbräune. Xcr £als fdjtuoU mir an, unb ber l)omöopatiia)e Slrjt

ber grau Sirector erflärte, bau id) mid) 51: SJett legen münte. @r gab mir

aud) oon feinen ^uloern, bie id) jioar ual)tn, ju benen ia) aber als Unvoerfal=

mebiciner fein 3utrauen ^be, ba id) nia)t einfebc, wie alle Äranfbeiteu, bie

boa) meift oerfa)iebene Urfad)en baben, bura) ein unb baSfelbe SWittcl geseilt

werben fönnen.

ÜNittmoa), 25. Üftooembcr.

3a) blieb beut im $Jett unb l)abe überhaupt bie 2luSfia)t, wenigftenS

aa)t £age bie Stube f)üten 5U mfiffen. 2)Jein 33ater fdjricb mir. 3$ mürbe,

ba id) beftänbig allein bin, grofee Sangweile empfinben, wenn mia) 3anDcr
nia)t befua)te. Xiefer wabrbaft gute, noa) ganj unoerborbene 9)Jenfä) fdjctnt

gegen mid) aufrichtige JreunbfdjaftSgefüljle^u begen, bie uid)t bura) ben Gigen;

nufc, wie bei si., ober ben £rieb, fid) $u amüftren, wie bei Werfer, fyeruor--

gerufen finb.

£onnerftag, 26. 9foücmber.

3a) befdiäftige mia) jefct mit ber Seetüre beS genialen Snron.

3a) empfinbe jefct red)t beutlia) ben Unterfd)ieb smijeben $u $aufe unb

bei fremben Seilten. SHäbrenb, wenn id) 31t &aufe baS
v

#ctt l)üten mufjte,

eine liebenbe s
J)iutter nid)t oou meinem iöett und), Sdjmefter unb $erwanbte

mid) liebreid) umgaben unb meines järtlicben Katers erfte Jrage, wenn er

}ur £l)ür l)ereiufd)ritt, mar: „2Sie befinbet fia) baS 3»nger?" täjjt man mia)

jefct ganj allein liegen, ol)nc fid) um mid) 311 befümmern, oline nad) mir ju

fel)en, aufeer in ber 3CU", 100 ber 9Ir$t fommt. 9lHe ^iertelftunbc muft id)

auf bie (>Jefal)r, mid) $11 erfalten, au* bem $ett, um baS geuer uia)t auS-

geben $u laffen. Verlange id) etwas, fo mufe id) aus beut $5ctt fpringen unb

jur treppe gcfjen, Emilien ju rufen, bie mir gemölmlia) erft, nadjbem id)

eine balbe Stunbc 3ttternb oor tfälte ba geftanben unb fte in einem fort ae-

rufen habe, Antwort giebt. Weine Rainung ift 2£affcrfuppe, meine ^ebanblung

bie eines &unbes. £abei rauebt es beut in meiner Stube fo, baf* ein Wefunber

bie größten ftopffdwierjeu befommen mürbe, unb als id) mid) barüber he-

fc^roertc, ba^ mir ber 3iaud) auf ben £>alS falle, gab man mir gauj gleid);

gültig bie iUntmort: baS märe nid)t 31t änbern, eS rauebt, weil ber 2£iub gel)t.
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C, wie fel>r feinte id) itüd) ba nad) ftaufe unter bie liebenben ^pänbc meiner guten

s
J)futtcr. W»ct ba^ Sehnen war umfonft, unb bie Sljränen, fie hoffen ©ergeben*

über meine SBangen. 2Ti>a$ übrigen« ba$ Stubenmäbdjen betrifft, fo werbe id)

mir ihretwegen nod) eine (Mltmfranfl)eit 3u$iet)en. So etwas tflatfdrge» unD

Ungefällige», Summe», wie biefe Emilie, habe id) nod) nie gefetjen. Sabei

oerfenut iie aber ihren $ortl)eil am meiften. 9Jie get)t fie mir ben fleinften

ftang, flatfcgt 5We»; rufe id) fie, muft id) erft eine t)albe Stunbe warten,

ben 9?iefd)en fid) gauj anberS benimmt. Sie ftebt jnxir ju tief unter mir,

ati baft id) mich mit ihr ftreiten foCte, aber 2tVl;nad)tcn wiü id) fie [trafen.

Sonntag, 29. ^ooember.

£eut befudjten mid) ^iateau, Lehmann, Saxiovc «nb ber bumine Keffer.

Sa Lehmann, $ateau$ greunb, in einer &>eint)anblung ift, fo famen wir

auf ben (StnfaU, im« über feine» £crrn teilte luftig $u mad>eu, unb befonber*

bei* (Shampagner war e», ben wir befpöttelten, ben wir uadjgemadjt nannten x.

Um un» 5U beweifen, baft ber Champagner, ben feine $anblung bejicbe, etbt

franjöfifdjer fei, siel)t 2. ben pfropfen einer Gbampagnerflafd)e, ben er jufäüui

in ber £afcbe hatte, beraub unb $eigt un» ben barauf befinblid)en Stempel:

„Perrier et tils
u

. 9?ad)bem wir ben Gbampagnerpfropfen befehen, nehme

ia) ibn unb werfe üm in bie Stube mit bem ©cbanfen: „5i>cnu ben x"Vinanb

finbet, glaubt er, id) babe Champagner getrunfen."

Montag, 30. 9toocmbcr.

£eut fam #rau Sirector ,m nrtr, unb nad) oieleu feinen Söenbungen, in

beuen fie mid) ju fonbiren fud)t, fängt fie cnbl'dj an: „(*» ift Me» beraub,

Sie babeu Sonntag hier Champagner getrunfen. 9Wdjt?" ^d), ber idi

uatürlid) barüber lad)eu muftte, gebe ihr, tbeil» weil id) e» für fein 2>crbreäVn

halte, Champagner getrunfen ju l)aben, tbeil» weil id) ibren fid) flug bnnfenben

ungeivditcn Argwohn, b^r ftet» ba, wo uid)t$ ift, etwa» ergrünben will unb

beftänbig Webeimniffe DorawMefct, bie $u erfpioniren, um bamit prunfen yi

fönnen, ihre Sucf)t ift, — um biefen 2lrgmobn alfo 511 beftrafen, uoüfommen

rHedjt. Surd) bie» unerwartete bejahen würbe fie augenfd)cinlid) oerbutjt uut>

in ihrer Meinung irre gemadbt. 311» id) aber balb barauf ihr erflärte, e*

fei bie» nur ein Sdjcrj gewefen, unb es hätte 9Jiemanb baran gebadjt, hier

Gbampagner m trinfeu, ber pfropfen wäre aber blo» burd) 3" un*

gefommen, fo hatte fie wieber bie felfenfefte Ueber^eugung, id) hätte melaVn

getrunfen. Sö>a» bod) ber 2Irgwolm bö»artig ift! Sarauf hielt fie mir eine

lange iHebe, fagte aud), fie wolle cd ihrem 3)iann nidrt fagen, wäbrenb ich

bod) benimmt weift, baft fie e» bem unb nod) auberweitig flatfdien wirr».

M) antwortete ihr aua) ganj böfl'd), fie mödjtc fid) n ;
d)t incommobiren unö

e» immerhin erzählen, wem fie wolle.

Sienftag, 1. Secembcr.

Cle 33uß ift angefommen. (5» fofftc mir feljr leib thun, wenn id) burd)

ftranfbeit gehiubert würbe, ihn $11 hören.
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3d) lefe bie „Briefe eine* Verdorbenen" von gürft ^ücfler. Obgleid)

ficf) nidjt leugnen läfjt, bafe fie geiftreid) gefd)riebeu finb, fo futbe id) boa)

$Örne3 Urt()eil febr wabr: bie ^Briefe wären tobt. Äein Junfen loanner

l'ebenebaud) ift in ihnen.

fö^rr Sd;ierl)ol3 befugte mid^ beute, gerabe al* id) Älamerftunbe batte.

(St mfitirte nid)t*, fonbern maä)te mir nur einen freunbfd)aftlid)en $efud),

um fid) nad) meinem $)efmben 3U erfunbigen, tabelte mid) liebreid), ban id)

mta) nid)t warm genug bielt, unb ging. Unten lieft fid) grau Xirector mit

if)m in ein lange« ©efpräa) ein. £a mag fie ibm mobl uon ber Gbampagner=

gefa)iä)te er^ä^lt baben.

9)iittmod), 2. 2)ecembcr.

£eut fam 3a"ber*) unb erjäl)ltc mir, baB il)n &err Tirector 3d)iebc

unb ,§err 3a)ierl)ol3 ftreng inquirirt Ratten, ob er bei mir Sonntag (Sl)autpaguer

getrunfen. }totürlid)er Seife fonnte er nia)t* gefteljen, unb bie ganjc Untere

fudjung führte ju feinem anberu 3tefultat, a(* 311 beut, Jvrau £irector 511

blamiren. 3<wber fprad) ganj bie 2Baf)rbcit, gab fogar an, wo man ben

Sebmann ftnben fonnte. Sind) ßinbermanu, ber uon 3d)ierf)ol3 befragt

würbe, wufcte ntd)t*, unb fo fal) 8d)tcrljol3 felbft ein, ba§ binter ber 8ad)e

nidjtö wäre.

Aür &ülffe wirb gefammelt. ^eber Sdnikx ber jweiten Atlaffe giebt

jwei Xbaler, um einen golbenen $ofal 51t faufen. Ter einige geredete Sdjrer,

ben bie 3d)ule beftfct, ber fid) nid)t jum Spion berabmürbtgte unb ben

Unterbrütften befdmfcte, gel)t nun fort. wirb hübfd) werten! Sein Stell-

vertreter wirb wal)rfd)cinlid) wieber eine Canaille fein.

£onnerftag, 3. $ecember.

&eut batte id) ein ernftijaftes öefpräd) mit &crrn £irector Zauber.

(£r geftaub mir offen, bafj feine grau ibm (le pauvre diable) jeben £ag

unb jebc 9iad)t bie Clären mübe unb Unit feineu grieoen gönne. Sic

beflage fid) fortwäbrenb über mid). 3d) bebanbelte fie befonber* in ©egen=

wart 3luberer nid)t mit beut fd)ulbigcn Steipect. 3d) erflärte bie* ganj offen

£errn £trector, fagte ibm, wie feine Jfrau ftet* in Wegenwart von .Haute;

rabeu mid) auskaufe, wie id) ba* bura)au* nid)t bulbeu fönne, uod) viel

weniger, baft, wenn fie meine greunbe, bie bod) gar nid)t* nad) iln* 311

fragen baben, felbft angriffe. 3d) fragte il)jt barauf, ob e* etwa* ^öfe*

wäre, mir in einem £öpfd)en SHum 311 wärmen, um au* meinem Xliee

Wrogf 31t machen. Unb al* er mit 9lein antwortete, fo fagte id) ilmt, wie

feine %va\i bamal*, weil id) ba* getban, alfo bereingeftürutt wäre: „Sa*
braut 3ftr (meine greunbe) ba? £a* wollen wir um verbeten baben!"

*) (Sin aJMfcfjüler, ber erft bor toeniflen 3abrcn in $Hcn ftatb. S?on ibm Ttub

bie 9is. bcgeidinetcn
J,3uflenbcrinncrunflcH an Sferbinonb Saf falle" in ber

„Gartenlaube" Oabrgang 1877.)
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Gbenfo pacftc fie neulid) Sauber auf ber £reppe au unb fragte itm, ob er

5U mir ginge. Sehr l)öflid) antwortete er: „
s
3)iit 3^rer ©rlaubnife, ja.''

„Stnb Sie aud) ßiner oon benen," fragte grau Director, „bie oben folgen

Särm madjen?" ©rftenS machen mir feinen £'ärm, unb swcitenS pafet ftcf>

biefe grage nWf unD wjchh nWi* geraöe 3<wbcr geioefcn wäre, fo bätie

grau Director eine berbe Antwort befeljen fönuen. £err Director Räuber

tonnte mir uidtjt Unrecht geben; inbcfj fagte er mir, wenn feine grau ihm

ferner fo in ben Cbren läge, fo tonnte er fid) niajt Reifen unb müßte, um
grieben $u erlangen, meinem $>ater fd)reiben: „&ören Sie, £>err &iffal, fo

fcib es mir Unit, 3hr Solm fann fid) mit meiner grau nidjt oertragen,

nehmen Sie ihn weg." 3d) gab if>m gan$ JHedjt, bebauerte ü)n aber unb

fummte bann:

„(Sl)rct bie grauen, fie ffeQttn unb toeben

£;mmlifd)e ftofen in« irbifd>e £cben."

grau Director mag fid; aber oor mir in 2Id)t nehmen, id) m&djte fonft

biefer murmftidjigeu oerblüf)ten Moie ihren eigenen Dorn $u foften geben.

SBou ber (Sentifolienart ift fie inbeffen fid)er, benn fie oereinigt in fid) cent

folies (bunbert Dummheiten); nur ift fie nod) sefmmal mehr fd^tec^t al$

bumm.

Sonnabeub, 19. December.

&eut gab uns ftfilffe bie lefcte Stunbe (oon neun bis jebu). Um
neunbreiuiertel erhalte id) einen "Brief oon Weibler, in bem er mir fa^reibt,

ba in ber erfteu unb britten Waffe hieben gehalten würben, fo fotte id)

fpred)eu; im tarnen ber Secunba forbere er mid) auf. $d) antworte nidjt.

Da fdnvibt mir &anptig* ) einer meiner erftärteften Wegner, einen $rief mit

berfelbeu glitte unb bem kenterten, wenn id) nia)t ipred)en wolle, fo werDe

er eS tlmn. 3Mir war bie gan$e Wcfdjidjte eine tmtilic^e. 3d) hatte nicht

einmal jehn Minuten Seit, mid) oormbeanteu. ^d) wollte bie 2lufforbcnmg

nidjt annehmen, unb bod) fonnte unb wollte id) nicht abfragen. ^nbefc wiufe

id) ^auptij ju, er folle reben. tVtJt fd)lägt es, unb $ülffc hält feine 91b-.

fd)iebsrebe. (Sr ift fertig, ^a) felje mid) um, ob 3emanb auftreten unb

fpredien wirb. Meiner rührt fid) aber. Die ganzen hinteren $änfe Winten

mir ju. Sdwn will .fcülffc fagen: „(Srfte Section ab!" ba erhebe id) mich,

um bie (Shre ber Mlaffe su retten unb fpredje. 5h>aS id; fprad), baS weife

id) faum nod), beim ba id; gan.j ex tempore fpredjen muffte, fo waren e*

nur (Eingebungen be* 2lugenblirfs. 9lltcin bie Führung teülffcS, ber Beifall

unb ber Dan! ber ganzen Klaffe waren mir ber beweis, baß id) meine

€ud)e gut gemacht haben mufete.

3Ibenbs tarn Ivmlid)**) 511 mir unb fagt mir, baß &ülffe bem Stlten

erzählt, id) hätte eine r)tcbe gehalten, bie ihn febr gerührt unb ihm ben 3U>:

*) @. ©djfilerlifte.

**> ein »fdmler au$ Öbcilciter&bori.
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fdjieb bebeutenb erfdnuert hätte. 3>r 2Ute, fuhr er fort, foU hierauf wütbenb

geworben fein, um jmölf feine Wolbföl)nd)en beruntergerufen unb ihnen erflärt

haben : baS ©litt ^abe ihm Die ftbern fprengen wollen, wie er gehört, bau

id) gefprocfjen t)at»e; bie ganje Älaffe unb felbft bic wenigen (>htten wären

£umpenferls; fie hätten rufen foHen: „lieber! nieber! Saffol!" 2)emltd)

uerfidfierte mir baS 2llles, bod) fd>eint mir bie 8adje faum glaubbar. 3o
viel (Gemeinheit überftcigt meinen ^porijont. @r faßte alfo, fie hätten bem

abgehenden &ülffe 3d)macb anthun fotlen unb fid) fo pöbelhaft betragen, was" er,

wenn'S einem 2Jnbern als mir gegolten, mit 9ted)t aufs Streugfte gerügt hätte.

conntag, 20. 2>ecember.

&eut madjte id) bie ©efanntfd)aft ber 3anDer'l^1 5«milie. Seine

8d)mcfter di. intereffirte mid) ungeheuer. 3ie ift bilbjd)ön, jum Hüffen;

aber id) bin leiber nod) nid)t jum Äüffen eingerichtet, ftebulb, mon petit

ami ! $>er 2lngenblicf wirb fommen. Uebrigens' habe ich nad) Gräften

liebensmürbig gemalt.

£en brittcu ©rief von 3fibor habe id) befommeu, olme ihm ju ant=

worten. 3*fj UnbauFbarer!

Montag, 21. Eecember.

&eut, wie id) aus ber Sdmle fam, fehe ich einen ©rief an mid) auf

bem £ifd) mit ber 2luffd)rift „cito citissime!" Saftig erbredje id) ihn.

(St ift von meiner Sdjiocfter unb von Sadjs, bie mir melben, oonuabenb,

ben 26. fei bie Silberbod)$eit meiner ©Item. 3ie hätten mid) um 9ltteS in ber

ibtelt gern fommen laffen, wenn nid)t ber groft fie bauou abgehalten hätte,

aud) hätten fie »erboten, es mir $u fdjreiben, bamit ich f«ue Sebnfudtf be«

fätne, nach Saufe 511 reifen, ba bies ber Äalte wegen nid)t anging. £odj

gab meine 8d)wefter, flug wie immer, mir einige %'mU: ich foffe tbun,

tüttÄ id) nicht laffen tonne. 9ld), es hätte biefer ©tnfe nid)t beburft! $d)

war feft entfd)loffen, um jeben ^reis unb in jebem Jallc 5U fommen. 9(ber

welche .Qinbemiffe tieften fid) nicht in ben 2Bea! 8d)iebe, ber mich fo

haßte, follte mid) ohne ein Schreiben meines ©aters reifen laffen! Äaum
benfbar! Unb felbft meine Pflegeeltern, wenn fie nun anberer Meinung

waren? %d) berief mid) jioar auf ben ©rief, aber hätten fie biefen felbft

gelejen, fo würben fie anfter einigen uerfteeften &Mnfen nur ©ebauern, baß

id) nid)t fomme, gefunben haben.

3nbe§, eS gelaug, unb Sanber nüe feine ftrau jeigteu fich bieSmal im

beften £id)tc. ^a, ia) glaube, bafj es mir ohne Sauber fdjwerlid) gelungen

fein würbe, Sdjiebes ©rlaubnifj ju erhalten.

^onnerftag 9iadnnittag faß ich auf bem Xampfwagen unb flog ©res;

lau 511.

$d) gehe über meine 9ieife hinweg. Sonnabenb früh um fieben tthr

mar id) in Breslau angelangt. C, weldjc SBetunutl) ergriff mid), als ia)

«orb unb 9iib I.VII-, 171. 23
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bie geliebten 3trancn unb Stürme fab, bie id) mid) cor brei Viertel jalnr fo

gefreut l)atte &u verlaffeii. 3d) ftieg bei Dnfel /vrtebldnbcr ab, ber md)t

wenig erfreut war, mid) fo g[eid)fam au$ ben SÖolfen gefallen 311 fclKtt.

3dmell fleibete id) mid; an unb flog m meinen eitern. Sie ftreube meine«

&ater$, meiner aJhitter unb meiner 3d)wefter 51t betreiben, überfteigt meine

gäl)igfeit.
s#efouber* mein SSater war rein aufjer ftd^. Öerabe er hatte

bie meifte 3ebnfud)t gebabt, mid) ju fel)en, unb wollte fogar nad> bem Grefte

ju mir berauffommen. 3iebcn glücftid)e Sage »erlebte id) bier. Sichte

SJiutter wollte mid; nod) länger babefjalten, aber id) rannte 3d)icbcn ^u out

unb liebte meinen Sltater ju febr.

Sie ^eiratl) meiner 3d)wcfter mit (Soufin grieblanb ift jefct faft ent=

fdjieben, unb man erwartet gerbinaub au* $arte.

Jvreitag, 1. Januar 1841.

3an id) wieber auf bem &>agen, unb fort ging'* oon ben liebenben

Altern bin in bie Legion be* .fyiffc*.

3onntag batte id) ficip^ia, erreicht. 3$ <uug m 3<tuber, wo man midi

febr freunblid) empfing. Gbenfo befudjte id) ^obnjon unb -)iagelfd)mibt, bie

mir Welbbricfe, ftudjen unb 3ad)en brachten.

Montag, 4. Januar.

Jvrül) gleid) ging id) 511 3d)iebe unb Überreizte ihm ben
v
#rief meine«

$>ater*. od) würbe febr gnäbig empfangen.

Sieuftag, 5. 3«nuar.

2lbenbs befudjte mid) Sauber, 3d) arbeitete mit ibm, unb al* id) auf;

ftel)en will, bie Briefe bolen, werfe id) bie Sampe herunter. 3ie 3erbracb,

fomie ber 3d)irm unb ber Cplinber, unb ba* Cel ergoü fid) auf ben (rrö-

boben. 3«tuber unb id), wir liefen nad) Xbon unb fintierten bie Jvlecfe ein.

sJ)fittwod), 6. Januar.

3(1* id) beut bie grau Xirector grüftte unb anrebete, bemerftc id), baf>

fie ungemein lau toar. etwa ber 3erbrod)enen Sampe wegen V 3(benb* fam

Räuber in mein 3iumter unb jagte, id) tjätte mid) mit 3auber gebalgt, n'o

bat ba* 3tubenmäbcben emilie — beim auf;er it)r war ©ieuftag Slbent»

9iiemanb ui £aufe — referirt) unb baburd) bie äampe 3erbrod)eu. 311* icb

ihm ba* (^egentljeil verftdjerte, wollte er'* nid)t glauben unb fügte binm:

„&>ir werben fpäter batüber fpredjen."
N
)cad}mittag* war id) bei 3«uber* unb amufirte mid) oortrefflid).

Sonnerftag, 7. Januar.

.fteut früb ftebe id) etwa* fpät auf, will mid) eilig anheben, ftoüe an

ben T\)d) an, ba* £id)t fällt berunter, unb ber Seudner serbriebt. Wittag*
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fomme tri) nad) #aufe. &anbcr ift ganj einfilbig unb fprid)t fein freunblid)

Sßort. Gnblid) fängt er an:

„9Jun, 3"nber fommt nid)t mehr Innauf."

3d): „Sarum beim?"

„2L*eil Sie fia) mit ihm gebalgt haben, n)ic ungezogene Waffeujungen.

9iun willen Sie'* gleid;/'

$<S): „erlauben Sie mir, &err Tirector, idj) t)abe mid) nia)t gebalgt."

23ci biefen Sorten fpringt &anber wütbenb auf, fommt auf mid) ju:

„Sie Riegel, Sie ©robtan, Sie impertinenter, arroganter 3unge Sie, wie

fönnen Sie fo fred), fo grob fein unb fagen, Sie haben fiefj nta)t gebalgt,

wenn id) ba* 0egentl)cil behaupte! So follen Sie mir nicht fommen, Sie

bummer ^unge Sie! SJfarfd), hinauf in ^l)re Stube! Cben foHen Sie eifen

bte Cftern! Sdjieben werbe id) c$ fdjreiben! Mc* werbe id) ihm fagen,

Mc*! C, id; weife oiel oon ^bnen. $a* foü er jefct Mc* erfobren."

3d) oerfud)te ilm ju bcfd)wid)rigen, aber umfouft, id) reifte ifm nur nod)

mehr. Gr ftürmte hinter mir bie Treppe berauf, unb al* er bie fdwn eim

gefdwiierten glecfe fab, fd)rie er: „(£in Schweinigel finb Sie, wenn Sie'*

miffen moHen, Sie (£fel Sie! künftig werben Sie Cbrfeigen befommen!

9tun wiffen Sie'S gleid). Söenn 3<wber berau*fommt, befommt er ein paar

Scyllen."

darauf ging er. (Sinen 2lugenblicf fpätcr fommt er mit bem äeuditer

herauf. „2Ba$ war ba$ für ein betragen?" war ungefd)icft uou mir."

„So! Na warten Sie nur, ba$ follen Sic büßen."

via): „9iun, mein (Gott, einen £eud)ter zerbredjen ift bod) fein SJerbredjen
!"

„ftein $>erbred)en! $a$ finb bie §eine'fd)en 2lnfid)ten, bie Sie haben.

(3d) warf il)m einen oeräd)tlid)en SBlicf ju.) 5lber btefen £eudjter unb bie

fiampe 3eigc id) Sdneben. Sparten Sie, ,^bnen will id)'* jeigen! Sehen

Sie mid) nid)t mit biefem iUicf an ober Sie befommen ein paar Ohrfeigen,

bafj Sic }um Jenfter rau*fliegcn!"

3efct war meine (Gcbulb erfd)Öpft. krampfhaft griff meine 9ied)te nad)

beul Tintenfan, unb fdwn wollte id) meiner üföutb unb meinem geprefjten

.Oerzen burd) einen Ü&ortftrom £uft machen, aber ber Wcbanfe an meinen

£>ater liefe mid) biefen i'orfatj aufgeben. 9iotf) begreife id) nid)t, wie id) fo

nihig bleiben tonnte, ba ich wegen einer folgen äleinigfeit fo bebaubelt würbe,

unb id; glaube, wäre id) nid)t furz uorl)er 31t $aufe gewefen unb hätte ba

^efehen, wie fehr mein ^ater mid) liebt, id) hätte nid)t ben Sieg über mid)

bauongetragen. $lbcr ber (Gebaute an ben Hummer, ben id), nwnn id) mid)

rei>aud)irt hätte, meinem Stater bereitet hoben würbe, hielt mid) nieber. ^dj

begnügte mid) alfo bamit, ihn mit einem berau*forbernben 3Micf anheben,

unb er ging fluchenb au* bem 3"iuuer. Jreitag unb Sonnabenb aft ich

iiodj auf meinem 3immer/ bann aber, bebenfenb, baft e* fo nidrt bleiben

fönnte, wie Sd)iebe mit Jreuben, biefe (Gelegenheit, mid) zu vernieten, cr=

(treifen würbe, wieviel Äummer meinem Später barau* entftüube, tbat id) ben
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crften Schritt uub bejudjte Schiebe auf feiner Stube. 3d) gab nad), unb

mir t>erföf)nten un*. Sfikr fid) herbei in einem fd)led)teu £id)te jeigte, war

feine ftrau. 3dj will itjr baä aud) nid)t nergeffen.

SWit Secfer bin id) wahrhaft greunb gemorben. (*r gehört ju ben :ä)Jenid>en,

an benen man, je näher man fie fennen lernt, befto fdjöncre Seiten entbetft.

(Man$ bas Gegenteil bieroon ift SHoeroeä.

9)fontag, 18. 3anuar.

&eut mar ber beufwürbige £ag, au bem Werfer unb id) unfer greuub=

fd)aftebünbnife burd) £>u unb £u befiegelten.

3anber befuge id) oft. 3d; fühle mid) ju ber fd)öncn 9iofalie febr hin-

gezogen unb !ann mit meinem Erfolg febr surrieben fein. 3dj Ijabe aud)

Secfer bafclbft eingeführt.

3d) weife nid)t, raie e3 fommt, bafe id) mein STagebud) jefct fo lüefenbaft

führe. Ser Oirunb mag wobl barin liegen, bafe mir juotd Semerfenswertbe*

arrtoirt unb id) unmögltd) 2llle$ aufzeichnen fann. &at man aber erft etwa*

ftittfdjmeigenb übergangen, fo reifet e£ ein. ^nbefe ift e£ wabr, id) erlebe

juoiel, um $tit genug $ur 33efdjreibung übrig ju behalten.

3d) mufe fagen, bafe mein 2lufentbait in Seipjig, bte 3d)ule ausgenommen,

gar nid)t unangenehm ift. Unb aud) bie langmeiligen Stunben in ber Älaffe

roerben mir bureb meinen ftreunb Silbelm 33ecfer uerfüfet. Sonntag unb

Sonuabenb füllen gewöhnlich 2d)ltttcn* unb Sbiftpartien ober iBcfudje bei

^ofalien au3, uub fo gef)t ba£ feinen guten ®ang fort, bis mandnnal Schiebe*

(Gemeinheit mieber unangenehm basmifdjenbonnert. 3'nbejfen habe idj mid>

einmal gewöhnt, ben flerl mit bumoriftifdjer 33erad)tung ju betrauten, unb

fo mag er benn bellen! Sd>abe nur, bafe id) ihm ba§ Seifeen nid)t mehren fann!

änbefe roenn id) brau beute, bafe 2ßilt)elm Cftern nad) 3)?arfeille geht,

fo möd)te id) mid) fdjon beut grämen. Grand Dieu! 2Ba3 merb' id) bann

anfangen! £bfd)ou mir mandjmal bebüufen roiH, bafe SMUdm mid) lange

nid)t fo liebt, rote id) ilm, fo fül)le id) bennod), roie id) fojufagen oerroatft

fein werbe, wenn er fort ift. SNerfwürbig ift e* nod) beut, wie wir un* fo

5uiammcngefunben baben.

Sic id) in bie zweite klaffe tont, würbe id) oon faft 3Wen gebafet, für

infupportable gehalten, au$getad)t. Senn mid) nidjt bamate ber ieböne feite

©laube an mid) felbft aufrecht gehalten hätte, fo hätte ich ^tifanthrop werben

muffen. Unb fiehe, gerabe 3ene, bie am meiften lachen, fmb jefet nieine

heften ftreunbe. Silbelm ift mein ftreunb, uub 9fatl)anfon*) fd)eint e* werben

511 wollen.

3ln ber ÜJJehrjahl ber Älaffe liegt mir nid)t$. 2>on jeljer lag mir nur

an benen, bie id) acf)te, unb uon benen id) weife, bafe 3ie oerftehen fönnen.

Ser mid) nid;t «erficht, beffen Urtheil fann mir gleichgültig fein, unb wenn

*) ®. ©chülfrliftf.
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ein Solcber über mid) fdblcdit urteilt, fo ift es gerabe, als ob ein Sdjul*

fnabe, bem ipafU' meiie Sprüdje in bie &änbe fielen, weit er bie 3prad)e

nid)t erfteljt, mit 23erad)tung baS iBud) oon fid) fdjlcuberte.

3d) roitt jefet wieber mal oerfud)en, gan$ regelmäßig mein £agebud) 311

führen nnb jeben £ag l)ineinfd)reibcn.

Üftittwod), 17. gebruar.

&eut -ftadnnittag gab &eufd)fet meine beutfdjc Slrbeit über „greunofdwftS:

regeln" surütf. 3$ fatte in biefer Arbeit bie ganje Älajfe ber Sßbilifter nnb

bttmmen £beorerirer auf baS &eftigftc angegriffen. SBeit entfernt, greunb;

fdmftSregeln aufjufteHen, mar meine Arbeit nichts eine l)cftigc 3«occtiw

gegen biejenigen, bie fogar unferen Öefüblen Siegeln oorfd)reiben motten. 2ßie

berernrrat, oerlangte fogleid) bie Älaffc, bafi meine 2lrbeit oorgelefen werben

foHte. ,§eufd)fel liefe ficf> juerft in eine Disputation mit mir ein, in ber id)

jebod) Sieger blieb*). Der ibealen begriffe wegen, bie id) für bie wabre eble

^reunbfdjaft anfftellte, nannten mid) einige überfpannt. Die 9lrmen ! 9ßenn

fte beut id)on fo nüchtern oon ber greunbfdjaft fprcdjen, was werben fie in

einem 3llter oon fündig 3<*breu bariiber fagen. &>enu fie fd)on beut nur

jener fpieöbürgerlidjen greunbfdmft fällig finb, beut als faum in'* Seben

getretene Jünglinge, wie engherzig werben fie als (Greife fein! 3d) beoauere

fie, biefe 9)icnfd)cn, bie fd)on oon ibrer ©eburt an alte, beDäd)tigc ^ptjüifter finb.

SBaS mid) aber fdjmerjte, war, bafe aud) mein greuub 2öilbclm fid)

unter 3*nen befanb, bie meine 23eret)rung für baS Söort „Jreunbfdjaft"

Xleberfpaunung nannten. Unb bod) iueif? id), ober glaube id) wenigftenS, er

begreift midi. ©3 ift bloS Rederei, Sdjers oon ibm, mid) überfpannt 31t

nennen. Unb bod), wüfite er, wie raut; biefer Sdjerj bie jarteften Saiten

meines (^emütbeS oerftimmt, er würbe ifm laffen! 9?id)t um meinetwillen

fdjmerjt es mid», cS tbut mir nur wef), ilm auf 3lugcnblide unter bie ge;

roöbnlidje Stoffe jäblcu 311 müffen.

&eut 2lbenb fpielte id) mit ber 3U mir fam, 3l>l)ift. Q'me foldje

Gljrlofigfeit überfteigt meine fübnften begriffe. 3« ci"em 9Nenfd)en ju fom=

meu, ber mir geftent bie £l)ür gewiefeu l)at! Das faffe id) nidjt.

(£in wibrigeS Ciefüljl ergreift mich, wenn id) i?eutc wie biefeu unb

ähnliche betrachte. Denn id) febe in ibneu bie lebenben ©rünbe, warum

baS iübifdjc Stfolf fo oerad)tet würbe. Solche Öeute waren es, bie es babin

brachten. Diefe 9?iebrigfcit ber ©efinnung, biefeS ftriedjenbe, biefe öemeiu-

fyeit — pfui, meld) abfäVulidjcS ftemifd)! 3$ fprcd)e mit erlaube ibm,

mid) 5U befudjen, um 6l)araftere biefer ?frt ftubiren 3U fönnen.

*) 2)iefer SBoraanfl toirb aud) oon 3<mber in ber „©artenlaubc" a. a. D. erjagt

3anber erinnert ftd) be8 poetifdjen (SinaanaS biefer 2affaQe'fd)en Slrbeit:

„9Hdjt mögen mit ber Saaße in ber $anb

ßäfet fufi ber Sfreunbfdjaft golben ^elire» »anb."
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Der einige fdjöne 3119 ift bte bem Suben angeborene ©utmüttiigfeir,

bie er in bobem ©rabe befifct.

Sonntag, 21. gebruar.

sJiad)bem id) midj mit SBecfer, Ü)iocme3 unb $affelbad) eine Stunbc auf

beut Dönberg*) gelangweilt batte, befudrte id), uon meinem 2öilf)clm begleitet,

eine befreunbete $amüie. ©$ war ein genufjreidjer 3lbenb, ben mir ba

ucrlebten. Der 3^^/ ben biefe unfdjulbtge, allen fünften ber ftofetterie

fo frembe £od)ter anf miä) ausübt, ift grenjenlod, unb eben, weil es 9iatur

allein ift, bie fie io reijenb madjt, ift fie boppelt Itcbensmürbig. Daä
Wäbdjen ift ganj jum Chitjucfen gefdjaffen. Diefe blauen fötnadjtenben

2tugen, btcfcS ßbeumaj? aller tfjrer $ü§e, biefe blcubenbe 2öctBe ber 3&bne

biefe fdjweUenbcn Sippen, biefe fanfte Stabung bes fönn$, biefer jungfräu=

lid)e Hilfen! D, fie ift wirfltd) fdum! Unb babei fo unfdnilbig, fo lamm;

fromm, fo finblid) rein, fo fd)üd)tern unb fo jurütffdjretfenb uor jeher bloßen

^erütjrung bes anberen (&f$(edjt3.

$d) hatte maljrlid) beute feinen tfirunb, „diem perdidiu au^umfen.

Montag, 22. gebruar.

£eut fam 23rief oon 3fibor, ber fid), wie er fdjreibt, in Hamburg
red)t mot)l befmbet. Dcttnod) oerläftf er e* ju Dftern, um nad) 3)taua)efter

m gelten. Das Scbicffal fcheint un* unerbittlid) trennen 311 wollen, aber

trofebem will id), wenn es gef)t — unb es mufe geben —, fein Soo* mit

bem meinigen oerfnüpfeu. SBenn meine ferjönften Xräume, bie id) fogar

biefem 33u(je nid)t anvertrauen mag, mabr werben, bann gebt e* aucr) in

Erfüllung, baft mein ^fibor, fein Sdjttffal nur au ba$ feines Jmmbe*
fnüpfenb, mit mir fämpft unb fiegt. Denn liegen muffen mir in bem
Kampfe, ben id) 511 fämpfen gebenfe! biegen muft ba* £id)t, unb bie <ym=

fternife weid)t! '3iegcn wirb ber 2>erftanb, bie Vernunft, bie göttlidje, unb

mit ihren bellleudjtenben Slifcftratjlen ben Aberglauben unb bie Dummheit

oerfdjcudjcn, gleidj wie ber STag bie 3iacr)t uerfd)eud}t!

Freitag, 26. ftebruar.

Dafj nod) immer fein Sörief uon ju .§auie foutmt, beunruhigt midj

nidjt wenig, (5$ wirb bod), ©ort behüte, 9tiemanb ju föaufe unwohl fein!

9lud) befommen alle meine ^läne burd) bie* Ausbleiben jeglidjer Antwort

einen Strid) ä travers. Weine Jete, meine dieitftunben, 3lUe* wirb ba-

burdj uerfdpben unb aufgehalten.

3Iud) baf? tfcrbinaub uod; nidjt f)ter angcfommcu ift, will mir gar nidjt

gefallen. 3d) weif3 in ber £bat nid)t, was id) baoon benfen foH.

*) 2)er Sftame eine» länblidjen S3eranüaung$local8, ba8 in neuerer 3«t ein«

fleflangen ift. (Sa Tafl an bet 2anbftraße, bie nad) ^robft^eiba fübrt, uiuoett beö

9kpoleonftetn8, bc8 befiiditefteti SrfjIadjtbenfmalS.
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Sonntag, 28. Februar.

£eui fatn etwa* 311m 3lu*brud), worüber idj fdjott lange nadjgcbadjt

hatte.
sJNeine (Garberobe ift nämlid) oon ber 9lrt, baf3 id) fd)on u^äblige

9)Jale ihretwegen oon meinen $efannten über bie 2ld)fel angefeben, oon meinem

Jreunbe Söilrjelm, ber mit 9iedjt in iebem Stürf unb jeber Ziehung bie

s
^flid)t ber 9lufrid)tigfeit, bie er mir fd)ulbig ift, erfüllt, aber auegelad)t nnb

getabelt würbe.

8d)on el)e id) auf bie ipanbel^fdjutc fam, mar mein SSater ärgerlich,

wenn er fall, baf? id) auf bie ftleibung oiel gab, unb hatte e* ficfi $ur N3)tarime

gemad)t, meinem &ang bnrd)au* nid)t nad)3ttgcben. (rr nannte e* (ritelfeit :c.,

fo bafe fd)on früher biefer (Gegenftaub 311 lebhaften Debatten (Gelegenheit gab.

(So fcf)led)t aber wie auf ber ,§anbel*fd)ule mar meine (Garberobe nod) nie

cjewefen: ihre
s
Jiieberträd)tigfeit ju betreiben, fo gemanbt ift meine ^eber

nid)t. Grs fei genug, ban fic fehr oft (Gelegenheit 31t bitten, bann £abel unb

$ule|jt Sarfa*meu oon Seiten Silbelm* gab. Sa* foHte id) tfmnV 8elbft

feinem heften greunbe gegenüber befifct ber
s
])ienfd) flcine (Sntelfeiten. 30*)

fd)ämte mid), meinem ftreunbe S. 311 gefteljen: id) fül)le ba* ^ebürfnifi, mid)

anftänbig 311 fleiben, fo gut wie er, unb nur bie (Grille meinet 2>ater3 fei

e*, bie mid) jtoinge, wie einen (Gott aud) nur einen unb nod) ba3u feljr fd)led)ten

5Hotf 311 haben. 3d) mad)te e* alfo rote ber ^uch* mit ben Trauben. 3d>

that, al* läge mir an Atfeibung nicht ba$ (Geringfte, unb erhetubelte mir

auf biefe Seife einen (St)ni*mu*, ber meiner Seele nur aUju fremb ift.

3d) bin fein (Gecf, fein
s
])iobenarr, roerbe mid) aber beanuft ftets auf ba*

Sorgfältigfte fleiben. Weiber machen Seute, ift einmal bie Meinung be*

neunzehnten ^abrbunbert*. Unb e* ift tl)Örid)t, roenn ein 3Nenfdj, ber oon

ben s
3)ieufd)eu abhängt unb oon ihnen leben roill, bie Urtheile unb fogar bie

ä>oruttf)eile ber Seit uert)öbnt. Verachten mag er fte, befpötteln im ^nnerften

feinet ^erjeu*, aber ihnen offen £rofc bieten — nein, bei (Gott nicht! bann

ift er ein £bor.

(S* gewährt gewift 3ebem einige* Vergnügen, roenn er fich fein gefleibet

int Spiegel betrachtet. Ser fid) aber um be*megen elegant fleibet, um fid)

im Spiegel 311 gefallen, ift ein 9iarr unb ein Werf. Ruberen foH meine

.Reibung gefallen. ^6) fleibc mid) fd^ön um Ruberer roillen. Unb mein

SHater hat Uured)t, roenn er mir barin wehrt. Uebrigen* ift meine (Garberobe

fo miferabcl, baf? felbft ^rau Xirector mir mehrmal* gefagt hat: „Sirflid),

Saffal, roenn 3l)uen nid)t 2lHc* fo nobel ftünbe, fallen Sie aus roie ein £ump."

Cft hatte ich oa* 9lUe* fd)on überlegt, bod) hatte id) roirflid) barauf

reftgnirt, mein (rulengefteber eher ab3itftreifen, al* bi* ich roenigften* etroa*

felbftänbiger wäre. 2)od) heute fam mir Dieu iiierei ein flügerer Crntfd)lnn.

Silbelm hatte mid) 31t einem 35efud) abgeholt unb wartete ungebulbig

barauf, id) follte mir meinen Norf anziehen nnb mit ihm fommen. 9lber

ben Wocf anziehen, ba lag eben bie Sdjmvrigfeit. 3d) )d)ämte midi, oor
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bon 2Jugen meine« §reunöe« jenen abgefdfjabten 3onntag«s, illrbeit«^ unt>

3d)lafrocf anwjieben. fdjämte mid), wenn id) bebaute, in biefem dlod

9?ad)inittag itamenbefnd&e jn machen.

$n einem 2lugeublidf fagte idjj mir, ma« für nnb gegen ben ©egcnftanD

jn fagen mar. 9)iit SJitterfeit framte id) ben ^Innber, ber im 3d)ranfe

f)ing, jufammen, warf ihn 21'. i)in nnb jagte: „2Ml)le einen 9to&" 3S.

ftanb ba. Gr muffte nid)t, ma* er fagen füllte. £od) id) unterbradb balD

baS 8tillfd£)metgen burd) bic Porter „Äomm mit mir m Seinem 3<fmeii>er."

Sföir gingen, nnb id) befteUte 9{ocf, &ofen, SÖefte, bann audb Stiefel, fo fein,

als felbft e« mir uerlangeu fonnte. Unb idj) gab mir ba$ fefie 33er-

fpre^en, von nun au ftet* um jeben ^>rei« unb auf jeben 3^ burdbau« fein

ju geben, ^d) miß bie« $eripred)en gtTabe fein frommet ©elübbe nennen,

aber id) werbe e$ rietleidn um fo fefter galten, weil e* fein fromme«

©elübbe ift.

3)Mttrood), 3. 2Wärj.

3d) fuljr mit Werfer unb 9Ko?iue* 8d)litteu. 3el)r ängftet e* mid),

bafi uod) immer jebe 9lntmort pou 511 ftaufe aueblieb. $db meifj gar nidjt,

melier Urfadje id) e« midjreibeu foU.

Sonuabenb, G. $iär>.

.§eut jeujte fidb ber Sitte mieber einmal in feiner rotten OHorte. Gr

mar mieber einmal gauj er felbft. Um jroölf Uhr fam er in bie ftlaffe mit bem

^Monatsbericht. M) mar bei (Sourbaffier ( (Sourooifter) al» unrubig bemerft. C,

mie lief} ba ber 3llte feinen (*>efül)len freien Sauf. Gbarafteriftifd) mar unter

9Iuberm bie 9(euf?enmg: „i&art', bei ber Genfur miö id)'* £ir fdjon ein-

tränten!" "Jtedjt beutlid) geigte fidb bei 2Öillielm feine (Gemeinheit. ,,(r« ift

mir ungeheuer lieb, baf? Xn abgebft. $id) braudbew föunen mir nidjt," fagte

er ju 5h>. Unb bod) batte er 3lUc3 angeroanbt, feinen SSater 51t pennopiren,

nodf) l)ier m behalten. „3>on Werfer unb Saffal," erflärte er, „nehme id)

auf feinen ftaff ba« 3tammbud)blatt (Beitreibung ber #cier) an." SBabr^

li$, barüber mürbe id) mid) menig grämen. X06) mill id) biefe Cftern

menn mein Söater fommt, fetjen, ob biefer 3?orfati gegen ein 2lbcnbeffen im

&ötel bc tariere 3 tid> bält. 3$>a$ ba$ 3eugni6 betrifft, fo habe id) feine

gurd)t. ^m 2Biffen fann er mir nicht fd)ledf)t geben, ja fogar baS „Wut"

nidfjt uorentbalten, unb ma* er mir fouft einfdjreibt, foll mir einerlei fein.

©neä nur betrübt mid), nämlidf) bie ?yurdf)t, mcm ^toto fönntc fidj

betrüben. Tod) hoffe id) mit Wotte« &ülfe il)m Cfteru einen fleinen be-

griff geben 51t fönnen, um« ba« für ein 3)ianu ift, biefer 8d)iebe. 3db fage:

einen fleinen begriff, beim ganj fann baS blo« einer feiner Sa^üler einfehen.

C« mufe bod) aber mett mit einem ron un« Reiben, mit mir ober

Sdjiebe, gefommen fein, bau, mäbreub er mid) fo fd)inät)lia) bentnterbunjte,

aud) feine nod) fo leife 3d)amrötbc meine Söangen überwog. Gntroeber bin
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id) ber ebrlofefte flerl Don ber Seit, ober 3d)iebc anerfanut für einen Smnp,

beffen Sorte ba fmb rote ber ©aud) be*
1

Sinbe*. 2lber nein, id) bin nid)t

ebrlo*, mir mangelt nidjt Glirgefübl. 2lber be* 2llteu Sorte, fie fönnen

feinen Ginbrucf mad)en. Ser befte ^ewei* liegt in bem betragen ber 3d)üler

felbft. Säre er nid)t auerfannt für ben ungeredjtcften 3dmft, hätten feine

©orte nidjt bei un* 2Ißen weniger ftewid)t, als ba* Säftern irgenb cineä

SdjttnbmaulcÄ, fo gärten ja bie «Sanier fdjeu uor mir jurüeftreten müffen.

?lber nein, fte näherten fid) nur, inbem fie mir 5uriefen, mid) über be$

3Ilteu Sorte l)inmeg$uiefeen. Sirflid), biefe 9lufforberung ift nidjt nötl)ig

bei mir. sJ)tag er reben t>or ber ©anb ! ©inft will id) ihm fdjon ba$ Wanl ftopfen.

3dmeiber ©offmann brachte mir meinen neuen 3ta$ug, unb id) fanb

(Gelegenheit, bie Sabrheit be$ 3prüd)worte* „Älciber mad)en Seute" 51t cr=

proben.

Sienftag, 9. 3)iärj.

©eut um neun Uhr erhalte id) ein killet oon meinem (Soufm ft-erbinanb

#rieblanb de Paris, in welchem er mir feine 9lnfunft hier anzeigt unb mid)

bittet fo balb al$ möglid) in fein ©ötel 511 fommen. £rei unerträglich lange

3tnnben mufjte id) mid) gebulben, bann flog id) aber aud) mehr al* id) ging,

Sit meinem (Soufin. Sir waren SJeibe höchlich erfreut, un$ nad) bem

räum pon fünf Vierteljahren wieber >u fehen. 9fad) ben erften Umarmungen

befprad)en wir unfere beiberfeitigen $lane. ISigentlid) batte Jerbinanb ein

flehte* dltd)t, mir 3U jürnen. S)ierfwürbig bleibt e*, wie id) olme äuftere

SSeranlaffung wieber 51t meiner erften 3)?eiuung jurücfgefebrt bin. 3uer,"t

wie bie ©eiratl) in $orfd)lag fam, war id) berjenige, ber am attereifrigften

feine 3timme für Jyerbinaub ert)ob. Sic er uon uns wieber abgereift war,

änbertc fid) allmäbltdj meine 9tfeinung. 9iid)t bafj etwa mein ^ntereffe

fd)ipäd)er würbe, aber bie Dielen Verleumbungeu, fo wenig id) ihnen aud^

(Glauben fd^enfte, mufjten notbwenbig Slrgwobn erweefen. 2lud) glaubte id)

nid)t, bat? ^iiefcfjen auf bie Sänge ber jett itjrer Ordination für il)n treu

bleiben würbe. 3o fam c*, baft id) fogar gegen ihn wirfte. 2lber in Seipjig

batte id) wieber meine frühere Ueberjeugung, unb bei bem entfdjeibenben

2(nfentl)alt meiner (srltern l)ier babc id) wieber für il)n gefprodben unb viel-

leid)t nid)t wenig 511 ber (Shttfdjeioung beigetragen, bie eben jefct meinen Goufin

au3 bem gläujenben v
J>ari*, au* bem 2Miniftere, au* ber Glitte aller ftänftler

unb (belehrten, Xidrter unb 3taat*mänuer rief, um in $re*lau meine

3djiuefter ju beiratben.

(rr oiueifelt ™IC er Imr f^tt>ft fagte, nod) baran, baf? au* ber Partie

et10a* wirb. Die* tbue id) nun sroar nidjt, bod) febe id) uorau*, baf? er

itod) riele 2>onirtl)cile 51t befämpfen unb oiele Unanncl)mlid)feiten $u ertragen

Ijüben wirb. $t)m ttjut febr leib, baf? id) nid)t mit nad) Breslau fann,

il)in §u Reifen 2c. ^Uiir tbut e* foroobl au* biefer, al* aud) au* mehreren

anbereu 53e^icl)ungcn leib.

Digitized by Google



3^8 ^eröinanb f affallcs (Eagebudj.

Söad mid) betrifft, fo oerfprad) gerbinanb aud) meine ?lnfjtiegent)citeii

orbneu. &>ol)l fiebt er al* ein 9)Jann, ber fid) fo lange in ber glän$enbften

Sßelt bewegte, ein, bafe id) nidjt fo fortleben fönne, mit jmei Xbalern ben vDionat

2Öie id) wieber um eineinbalb Ul)r midi oon gerbinanb trennen wollte,

um in bic Sdmlc ju aefien, litt er bie* nid)t, fonbem behielt midi bei üd>

unter bem Sßerfprcdjen, e* felbft bei Sdjieben 311 oerantworten.

Uebrigen* weiß id) feit 9)iid)acli* mid) nid)t* ju erinnern, ba* fo

wobltljueub auf mid) eingewirft l)ätte, ale bic 3lnfunft gerbinanb*. 2öenn

mau ein lange* fjatbce 3abr unter itommföpfen unb Ganailleu gelebt bat,

ift e* wirflid) ein Ölücf, wieber einmal mit ^[emanb sufammenjufommen,

oon bem man oerfianben wirb.

9(13 id) SHbenb* nad) £au* fam, Ijatte id) uod) ein lange* (^efpräd)

mit Räuber. Gr ermahnte mid), um Giotte* willen bebutfam 511 fein, ^a,

er war eljrlid) genug, mir 511 fagen: „Seben Sie, Öaffal, Sie ftelien fdjon

be*t)alb beim 2Uten fd)led)t, unb e* ift fogar ber .fyutptgrunb, weil Sie bei

mir finb. G* tl)ut mir leib, bafe id) bie Urfadje bin. 2lber wa* fott id>

tnadjen? Sdjüfcen fann id) Sie gegen Sd)iebe nidjt, unb id) möaSte mid)

um Me* in ber Seit nid)t in einen ftampf mit Sdjiebe einlaffen."

„3i>arum ba*? Sie baben bod) feinen GJrunb, il)n 51t fürdjten."

$a gab mir Räuber bie leiber aU^u wafjre Antwort: „9ietn, id) fürchte

Sdnebe nid)t, aber in einem Kampfe mit ibm werbe id) allezeit uerliereu,

beim id) fämpfe mit ebrlidjcn, er aber mit uncbrltdjen Sßoffcn."

3d) bat nun &anber uod), ba* Sllle* Cftern meinem Später ju fagen,

ber mir nie glauben wolle. Gr verfprad) e* unb id) begab mid) $11 ^ett.

Giott, ma* liegt nid)t 2llle* in ben Korten £anber*! Gr, ber unab
bängige, freie, geadtfete SHann fürchtet Stieben. Um wieuiel müßte id),

fein Untergebener, fein gefaßter Untergebener, Um furdjteu! Unb bennoeb,

weife Wott, wie e* fommt! id) fürdjte il)n nid)t ein biedren.

3Wittn>o$, 10. SKärj.

3$ flog $u meinem Goufin. SRacbbcm wir einige Stunbcn auf ba*

3lngenel)mfte uerplaubert unb wir un* gegenfeitig unfere Suftfcblöffer batten

fctjcit laffeu, gingen wir au*.

Unbegreiflid) ift mir bod) biefer gerbinanb. 3d) l)abe eine febr gute

3bee gebabt, al* id) ilm mit bem Gbeualier be Seintgal oerglid). Unb fo,

wie Gafanooa, nad)bem er an allen &öfen Guropa* bic glänjenbfte Nolle

gefpielt, fid) enblid) äurüdjog, um al* armfeliger Sibliotbefar auf bem
Sd)loffe be* trafen oon üh>albftcin, oon ben $)ummföpfen, bie ifm nid)t

begreifen tonnten, taufenbfad) augefeinbet 3U leben, fo oerläfet mon eousin
s
}>ari*, Gbren, Würben, 23erlio$, £eine, Salof)* unb weife Giott wa* Me*.

uodj, um in unferm triften $ke*lau Galicot ju oerfattfen an polnifdje ^übc^en.

Üßir gingen <m ^rcitfopf unb Härtel, unb bann geleitete id) meinen

Goufin an bie <oaubel*fd;ule. Gr ging fnnauf, ia) wartete unten. Sdjtebc
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war, wie id; gerbinanb aud) barauf uorbereitet f)atte, fe^v fd)limm auf mid)

31t fpred;en. 2113 aber gerbinanb i£)n bat, 51t entfdmlbigen, baß id) fehlte,

es fei nur auf feine SBeranlaffung gefd)el;eu, fo würbe Sd;iebe, ber mtd; bti bal;in

für fran? fyielt, fel;r jornig unb na^m burd;au£ g.'s SBerwenbung ntdjt an.

Sonnerftag, 11. SJiärj.

&cute ift &errn Directory Okburtstag. M) ßratulirte il;iu unb begab

mid) bann in bie 8d;ule. Witt einem Gntfd)ulbigung*5ettel gerbinanb* vex--

fel;eu, begab id; mid; $u Stieben. flaum würbe mid; biefer gemal)r, mürbe

er wütbenb, fugte, weber &itd nod; Goufin gebe il;n was an, id; Ijätte gegen

ba* SHegulctip »erftofeen unb ntüffe um neun Ubr cor bie Spnobe fommen.

2>aS war juoiel. $as f)iefe bie gebauterer unb ben &afe auf« &öd)fte

fteigeni. 3d) begab mid; in bie klaffe, n>o gleid) bie Sdjüler auf mid; ju^

eilten, bod; id) 30g mid; mit SJerfcr jurücf unb erjäl;lte e$ ifjm. Gr empfaljl

mir uor allen fingen ftoifdje 3iul;e.

Um neun Ul;r würbe id) binuntergerufen.

3d; trat ein. 3n ber teilte faß ber Tirector, um ir)u berum in einem

§albfreiä fämmtlid;e £el;rer. 3d; ftettte mid) bid)t am ©ingang bin mit

Sufammengefalteten ^änben, bie 2lugen $u ^Joben gefd)(agen. Söäbreub ber

ganzen $erl;anblung mar id; bemübt, alle bie Öefüble, bie midj med;felweife

befrürmten, aud; burd) fein 3u^en meines SRunbeö 51t uerratbeu. &afj,

$erad)tung, £>ol;n, SIerger, Trauer, 3&utt;, 05leid;gültigfelt wed)felten in meiner

3)ruft, bod; uerrietl; nid;t§, was ba brinuen uorging, unb mit ber größten

3lnftrengung jwang id) meine ftefid;t$$ügc 5U einer Mube, bie fcr)ted)t $u meiner

Sage pafjte, bei einem Gintretenben aber gewiß bem Webanfen, id) ftel;e jefct

uor ber Simobe, wiberfprodjen Ijättc.

„^mmer näl;er!" erfd;oQ es. $d; trat einige Schritte uor, blieb aber

in meiner uorigen Stellung unb mürbigte bie ganje ^crfammlung aud) feinet

2Micfe*.

£er Xirector las nun mein fogenannteS $erbred;eu uor unb erflärte,

baf? er auf meinen Goufin nidjt bie geringfte ^iücfftd)t neunte. 9iuu fing

ein Sd;aufpicl an, bas wirflid) im wabren 3inne bes 2i>orte* fet)en*wertl;

war. 3d;iebe, Sdjierbolj unb, wa£ mid) am meiften ärgerte, geller waren

bie 8pred;er, bie 3lnberen fd)wiegen. Tiefe bret aber löften fidtj unaufbörlid)

ab. £rofe ber unbefd)rciblicr)en i*erad;tung, bie id; empfanb, würbe id; bod;

aan$ wel)mütl;ig.
s
))Kr tarn uor, id) wäre ein tobter 9lbler unb läge auf bem

fyelbe, unb e$ fämen bie 9iabeu unb bie biebifd;en Giftern unb all ba§ uer=

ad;tlid)e (Geflügel, unb pieften mir bie 3lugen aue unb nagten mir ba$ gleiid^

oon ben $nod>en. ^jßlö^lid; aber fing id) wieber an mid; 311 regen, c$ fam

Seben in mid), unb id) erbob mein raufdjenbe« ftefieber. .Urädbjeub entflol;en

bie ^iaben unb Giftern, id; aber fd)wang mid; auf $ur Sonne.

3lu« biefen Träumereien werfte miä^ unangcncl;m ber $afe be* 9llten.

<55ott, wa3 raifonnirten bie nidbt jufammen! ttein gute* .^»aar ließen fie an
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mir. 3$ würbe für Ijeudjterid), betrügerifdj, fdjledjt, eigennüfcig, überipamtt,

fnnterliftig, »errütft unb t>erbret)t erflärt. Ta bie guten Herren über meine

Seiftungen ntdjt reben tonnten, ba$ Siaifonnement über ba$ uorliegenbe l*er--

bredjen aud) balb erfd)öpft war, fo fingen fte an, auf meinen (Sbarafter 31t fommen.

„
v
3)ieine Herren/' fing geller, biefe perjonificirte galicbbeit, an, „9)ieffieur*,

Sie muffen Hüffen, Saffat betrachtet Me* mit beut 2(uge eine* s$büoiopben.

©ir ftnb ntd)t feine ^orgefefcten. Ten begriff $orgefefctcn giebt er über;

baupt nidjt m. 2\>ir finb feine Untergebenen, benn wir werben ja bejablt.

Ue6erf)aupl Siebe, £>od)ad)tung, Tanfbarfeit, bie fennt Saffal nid)t. 9lfle*,

ma$ aus bem ^erjen fommt, ift it)tn unbefannt, foroie ba3 ©ort &ers felbft.

Gr bat $u 9tiemanb Siebe. 8ein (3runbfa$ ift Siebe :c. m tycudjdn, fo

lauge er ^emanb benufcen fann." „©in fdjöner (^nmbfatj!" bölmte ber 5Ute.

„Tabei," ful)r 8d)icbc fort, „weife er fid) einen Samern m geben." „(rinen

Schein," wicberljolte 3d)terbol$. „©inen Scbein," tönte e* aue geller* Sippen,

wie ba* Gdjo in 2lt>er*bad).

„Tu tfjätcfi am beften," fagte nun ber 2llte, „Tu würbeft omötüant.

Ta föimtcft Tu beute ben Sljpfod unb morgen eine anberc fd)led)te iHolle

geben, beim Tu lüft m jeber fdjlecbten
s
Jiotte fähig."'

Unb in biefem Stile ging bas fort.

hierauf würbe id) crfudjt, binausjutreten. 211* id) wieber bineinfam,

las mir ftetr Tirector ein Urtheil vor: 3dj bätte brei 2Sod)en ^ausarreft,

unb wenn id) mir noeb einmal etwa-* gegen ba$ ^egulatio ju £djulben

fommen ließe, würbe an beu $orftaub iHujeige gemad)t werben. 2113 id> nad)

£au* fam, war fd)ou ein $rief 8dj.'$ an £anber angelaugt, in bem er ibm

meinen £mu*arreft anzeigte unb ihn erfndite, im gall baß id) ausginge, e*

ibm anzeigen. „Tie Muftis würbe bann prompt fein/' fügte er l)inm.

Tiefer Safe jagte nun oiel Sdnvcfen ein. 6t jeigte ibn meinem

Goufiu unb legte il)n fo au*?, baß Sdjiebc mid) wegweifen fönne. 3roar ift

Sdjiebc* SDiadjt groß, aber ba* fann er OJott fei Tanf nidjt fo leicht,

meinen Seiftungen war id) untabelbaft, id) will aueb in meinem ^Betragen jefct

febr bebutfam fein, od) will mid) von mm an nidjt gut betragen, benn id)

fjabe mid) nie fä)led)t aufgeführt, aber id) will mit einem ©ort mid) gar niebt

betragen. 2M* jefct war meine Hoffnung, Cftem abzugeben, ißon nun an ift

e* mein fefter entfd)[uß, ben wollen (Sur* burdnumadjeu. 3* fürcfye 8. nid)t.

greitag, 12. 3)fär$.

Öeut war 23uftfag unb ber erfte Tag meinet £au*arreffce*. 3BUbelm

3Koewe3 unb 3ftnDer befudjten mid) unb uerfudjten mid) über mein Scbicfml

311 jtröften. OHMlidjer 2ßeife beburfte id) aber be^j Trofte-5 wenig, lieber

bie 8 träfe fann ia) mia^ leia^t wegfegen, ia^ betraute fie gar niebt einmal

al^ foldje. 8d)iebe^, Sdjicrbolj' :c.
s3)ieinung fann mir nod^ gleicbgültiger

fein. M) rufe mit jenem gronen Tid)ter au-j, ber nad) Äleinafien oer=

bannt war:
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,Jlic sum barbanis quia non intelligor illis!''*) Gine« mir betrübt

mid), eine* nur brüdft mid) barnieber, unb Faum fann ba* ©efüfyl meiner

Unfdmlb mid) aufrecht erhalten. (S* ift ber Otebanfe, batf id) meinem $ater,

es fomme wie e* wolle, auf ber &anbel*fd)ule fdjwcrlid) üiel Jreube bereiten

werbe. Tod) Gtott ift mein 3CW> ^ tonnte nidjjt anber«. 2$a* an mir

lag, Jjabe id) getban; e* ging nid)t. 8d)iebc unb id), mir begegnen uu* nur

in einem ©efüfjl, in bem gegenfeitigen &aft. ^d) fönnte fogar melleidjt meinem

&ater, meinen ßliern 311 Siebe meine eble 9Jatur ocrleugneu unb friea)enb

fein gegen ben lUlten. Mein aud) bie* nüfcte nidjt* mehr. Gr mürbe bie

eingebogenen ßraflen feben unter ben ^fötd)en. Unb bod)! wie hätten mir

Seibc, 3. unb id), uu* fd)ou begegnet, menn nid)t ber Ctfebanfe an meinen

SBater mid) beftänbig jurnefgehalten hätte! Tod) genug baoon.

Sonntag, 14. $iär$.

£eut an bem ^weiten £agc meine« £au*arrefts befud)tcn mia) 9)»oewe$,

9fatf)anfon unb SBilbelm. 2Sir fpielten $>l)ift unb plauberten bann.

Unergrünblid) ift bod) bie 9)Jeufd)ennatur. 3dj glaubte bisher, Sd)ieben*

©emeinbeit burd) unb burd) $u fennen, id) glaubte, gegen mid) habe fie ben

I)öd)ften Okab erreicht. Tod) tjeut erfuhr ich Tinge oon 3., bie id) fogar

ihm nid)t zugetraut hätte. Tic 8fi^en, bie im* 9t. von bem gab, wa* er

früher auf ber #anbel*fcbule erleiben muffte, waren wirflid) ergreifenb. Tie

SBtrfung, bie feiue3d)ilberung beroorbrad)te, war unferm Gharafter entfprecheub.

3d) bahe bie Raufte, fuirfebte mit ben Sippen unb tbat im Tunern bie

fd)redlia)ften fladjegelübbe. Wilhelm ftanb ruhig ba, fein SHort fam über

feine kippen, nur Tbräneu perlten au* feinen 3lugcn, unb bann unb wann

surften feine Sippen fcbrecflid). ^a) fann mir wohl benfen, wa* in feinem

Innern oorging. 5htr 9)toewe* war nicht au* feiner ^>omabe $u bringen,

falt unb theilnahmlo* wie gewöhnlich.

?(rmcr 3okPb! Tu haft üiel leiben muffen, unb idjon banun lieb' id)

Tid)! Tu haft üiel, fehr uicl ertragen, au* Siebe $u Teinen (Eltern. Tie

Siebe $u meinem $ater, io grof, fie ift, fie hätte fdjwerlid) fold)e ^robe über*

ftanben.

Mittwoch, 17. 3)?är;v

3d) befam üou meinen geliebten Altern Brief. 9lud) gerbinanb fdjrieb

mir, bafe feine Befürchtungen grunblo* geweftn unb meine s$ropl)e5ciungen

in GrfüÜung gegangen.

Tonnerftag, 18. 9När$.

&eut war id) im OJewanbhau*conccrt. Tie Teoricnt fang.

*) Barbaras hi<- ego snm etc. fiaffaüe, her jugenbltdje Unberftanbene, fcfceint

ür biefe« (Sttat, ba<s Ijicr jum jtoeit«nmal toieberfchrt, eine befonbete Vorliebe gu haben.
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Sonntag, 21. SHär*.

$eut ber lefcte £ag meinet £ausarrefte*.

Montag, 22. 3»ärj.

28ie gewöhnlich gab uns £err ^eufd;fet heut bic beutfd^en Arbeiten mrüct

$ecfer harte in bcr feinigen über bie #rage: „&>ie banft man OJott am heften

für empfangene 5h?oliltliaten?" gefagt: „9tid)t burd) unfruchtbare* &bplärren

von Jahnen 2C, fonbern burd) bie £l)at." X>tcfe genufe fetjr richtige £qpo-

ttjefe griff nun «ber £eujd)fel ortbobor au. £a id) $.'3 Arbeit gemad)t hatte,

fo mar e$ auef) meine ^flid)t, fte m oertbeibigen. 3a) ttöbw batjer ben Mampf

auf unb bewies in ber £l)at, baf? Witte* tinin, (Sbles wirfen ein weit fräftiaerer

Tauf fei als .Umebeugungen, Singen, $Jeten :c. £a !Q. alfo gefcblagen

mürbe, fo ergriff er bas gemöbnlid)C ^usfunftsmittel Reiner GJeifter: er fdjmie^

unb fanu auf i)tad)e. Sie blieb nicht au*. 9iad)mittag in Dr. ^üfcbm^

fteograpbieftunbc öffnete fid) plöfclid) bie £l)ür, unb ber 5Ute trat berein.

3n biefem 2lugenblicf marb mir $ur Wewifibeit, er fomme meinrtmeaen,

üon 6eufd)fel irritirt. 3ur unbeftreitbaren £batfad)e mürbe es, als hinter

Stiebe fid) nod) bie wohlbeleibte OJeftalt .$eufd)fel* l)ineinfd)ob. Obgleich ich

nun hinlänglichen (Brunb jum Graft hatte, fo fonnte td) mich bod) bes Aachens

irdjt enthalten, als id) .€».'»5 miferable Jv'uwr näher betrachtete. (St mar io

geifterbaft bleid), fein fetter 3)aud) wabbelte fo furd)tfam bin unb her, er

magte uid)t, mid) an^ublicfen, hielt fid) fo nal)e hinter Sdjiebe, bie febreefbarfte

9lngft prägte fid) fo beutlid) in feinen Lienen aus, batf fogar IVclpomene,

bie idjwcrmütbige (Göttin, bei feinem Subita* gelächelt hatte.

Xer 3Ute erzählte nun mein Verbrechen, hätte gewagt, ju be-

haupten, bafj bie grauen ber 9lrmen troefnen, Sdwnes
-

unb (Sble3 mirfen

beffer fei, als lange, lange (lebete bermleiern, "Sanflieber m plärren uno

babei feine 2Jru|l beut flehen feiner Witbrüber m uerfd)liefeen. fteredtfer

Unwille über biefe gottlob frioote tUnftdjt flammt: babei in feinen unb be*

würbigen 9?ifd)w:fc Slugen. fo. aber ftaub nod) in einem fort $itternb Da

unb wagte niä)t bie 2lugen 51t erheben, aus gurdjt, meinen ^liefen \u kc-

gegnen. Gt tljat mir leib, ber arme 9)Jaun, mehr leib, als ich mir

felbft that.

Uuterbcft war bcr 3(lte uon meiner biesmaligeu ßottlofigfeit im 2te

fonbereu auf meine fouftige ftottlofigfeit im Mgemeinen gefommen.

„Um ohnen oon feiner Xeufweife einen begriff ju geben/' fagte er

unter IHnberm, „will id) ^buen enie 3leunerung erjäblen, bie er gegen ^erra

Zauber that. (sr fagte nämlid) 511 ihm: „ftdj faun nur ben 9)ienfdw

idjäfceu unb adUen, ber mir m meinen 3wecfeu bienlid) ift."

£v ;

ligcr 9lpoll! bn* war muiel! 2i>a* ber 9llte über mid) urtbeitt. ba*

fann unb muft m'r *war hödift gleichgültig fein, u*'d)t aber, wenn mau nr.r
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3(eufterungcn in ben 9)(unb lec^t, bic id) nie getbau, unb bie beibe^ bumm
unb fd)led)t, in fo bobem (*kabe finb.

„£)a* fann &err Sirector £>anber nid)t gejagt baben! 2£ann fott er

e$ gefaxt haben
4

?" entgegnete id).

„$err Dr. fetter bat e$ mir crjählt," berrfd)te mir ber 2Ute 511.

Dta warb mir Me3 Kar. $anber mag in feiner Unfcbulb, Xummljcit

ober in einem Unfall oon ^ßapelci irgenbiuaS gegen Jeder gequatfcbt traben,

ba$ biefer bann mit gehöriger Verbrcbung nnb SBerrenfuug feinem &errn

unb SReifter überbrad)te. D biefer §anber! ©r bat mit feiner rootU=

moHenben £>ummbeit mir fd)on ine^r gcfdjabet, als 9lnbere mit tbrem &afi!

9(d) ja, &eine bat 9ied)t:

„©te baben mid) aequälet,

©eargert blau unb blafe,

$ie (SHnen mit ifyrer ßtebe,

Sie 8tnbem mit ibrem ftafe."

Uebrigen* nritt id) £. jur iHebe [teilen unb feben, nxi» idj ausrichte,

um meine Unföulb barrnttjun.

£er 2Ute ging nun, nadjbem er bie merfuuirbig läd)erlid)en $Borte ge^

fprodjen batte: „Sotriel nnffe, wenn $u nod) einmal fo benfft, fommft Du
uor ben SBorftanb." £iefe 3Öorte finb nnrflid) fo läcberlid), bafj id) fie er;

baben 5U fmben anfange, roenn id) bie 2£orte 9tapoleon3 umfefjre: Du su-

blime au ridicule il n'y a qu'un pas."

3(benb3 fam 3a«ber 31t mir unb brachte mir eine iuid)tige, febr wichtige

9iadjrid)t. (£r war nämlid) corome ii l'ordinaive um fünf mit geller

fpajieren gegangen, unb biefer, ber in 3- webte tuender als einen fpeciellen

$rcunb oon mir oermutbete unb ibn immer wie einen Vertrauten betrachtete,

fragte ibn, roaä e* $urifc$en mir unb Sirector gegeben Ijabe. 3- erjäblte

Stiles, and) bie 9(eufterung, bie /feiler binterbradjt batte.

ift mir fe()r, febr unlieb," fagte 5*»ller, unb, wie natürlid), brebte

fidt) ba$ Cstefprädj auf mid). „Sebcn 3ie, 3^«ber/' fagte „Sie fernten

Saffal nidjt. Saffal ift ein febr, febr gefäbrlidjer .Hopf. Unb ber £crr

Director unb mir Se&rer finb feft entfdjtoifen, £affal, wenn er ntdjt felbft

abgebt, um jeben ^retS unter nichtigem ober widjtigem Vonuanb oon ber

Schule 511 entfernen. X;nn er ift überaus gefäbrlia). Gr bat bereite feine

Hnbänger."

„93er5eiben Sie/' fiel 3- ü", ,tf) weife genau, er gebt nur mit

Werfer um."

„0, ba$ uerfteben Sie nid)t," entgegnete geller, „iöecfer ift 311 pomabig,

ben mürbe er eber incommobiren, aber er bat fdjon feine 2lnbänger. 9Wit

einem SBorte: er ift uns fet)r gefäl)riid)."

Siefc 9)JittbcUung 3<mber§ eriuecfte febr oerfdjiebenartige (>kfül)le bei

mir. Soweit batte fid) meine Gitelfeit bod) nod) nid)t oerftiegen. $a$
batte fid) bod> meine 9liToganj nie träumen laffen, bafj fid) ber mäcbtige
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Sdjiebe oor mir bummen jungen fürchtete. §ai}ai)a, gum Xobtlad)en!

Xa foll man utd^t eitel werben! 9?id)t genug, baß id) tf)n nie im Geringsten

gefürd)tet, nein, id) bin ilmt nod) gefäbrlid)! Gr fürchtet fidj oor mir! Unb
5war in foldjcm Grabe, bajj er ficr) foroeit l)crabCäfjtr e$ geller ju gefteben

unb mit feinen Sebrern ein Sünbniß einjugetjen, jebe Gelegenheit er=

greifen, mid) 311 entfernen. 2lber ba$ braute mid) auf ernftbaftere Gebanfen.

3d) l)atte mir oorgenommen, *u bleiben. Serbe id) ba$ aber tonnen, n>enn

man fid) ba* Sort branf gegeben bat, bie Gelegenheit beim Saar ju raffen?

Silber glaubte id) nur, 8d)iebe haßte mid). Safe hätte ia) otellcidjt be=

fauftigen ober unfd)äblid) macfjen fönnen, bodj Jurdrt — nimmermebr.

M mußte 3anber oerfpred)en, gegen .Wemanb außer Seder, biefe*

Gefpräd)* 511 ermähnen, dagegen gab er mir fein Gbrenmort, e$ biefe 9)Jeffe

meinem Sater gegenüber Sort für Sort $u nueberbolen.

SMenftag, 23. ^ärj.

Seut tljeilte id) Räuber Stiebe« Sorte mit. Gr erflärte fie für uuwatjr.

92un oerlaugte ia), er follc oor Sdnebe biefe Grflärung roiebcrbolen. 3a, ba

mar id) fdbön angefommen. Gr machte 9lu$ftüd)te, wollte bie Sadje in's>

Spafebafte jiehen unb für eine Bagatelle erklären. Slber e* ift erftens

feine, unb ^reiten* jiemt es it)m am menigften, fie für eine tfleinigfeit ju

erflären, ba er bod) ftet* au* jeber guinperei fold) Aufbeben madne. Gm
fd)öner 8dm^, beu id) oon tym erioarten fann! C, mein Slid fängt an,

fid) ju beroölfen, menn id) in bie 3ufunft fd)aue. $od) lafit bie 3rit fommen

n?ie beu £ob ; brau oorjubenfen ift fdjredflidj. £od) wenn fie fommt, menn

mir müffen, bann mollen mir uns; geberben, mie mir fönnen.

^tittmod), 24. 9Wärj.

$dj lefe bie 3 durften £aubes% "äJkrfroürbig ift e£, mieoiel Sorurtbetle

ber Wen\d) bod) bat, uub mie grunblo* fie eutfteben. Od) batte gegen Staube

eine Slbncigung gefaßt, ohne irgeub eine feiner Sdjriftcn ju fennen, ia) glaube,

nur einer ?leu6erung millen, bie ein Sdjrtftfteller, ben id) oerebre, tt>at. Unb

jefct maren e* einige 9teufeerungen Seine*, bie mid) oeranlafeten, an bie

Sectäre biefe* Sd)riftfteller* §u geben. Gott, mie bitter Unred)t babe id) bem

9)iann gctl)au! Gr gc()Ört unter 3)eutfd)lanb$ befte SNänner. D l)ätte e3

nod) taufenb foldje mie er! Gr betet bie greif)cit an mit aßer Gluti) feiner

Seele. Sein Sille ift ber befte unb aud) feine Äraft ift gemaltig.
yMt Den

eniften fd)lageuben Sorten Börnes unb einer ^erfiflage oereinigt er Seine*

Ironie, unb obmobl er hierin jene Seiben niä)t ganj erreicht, fo übertrifft

er bennod) ben Griten an tfunftfinn, ben 3meiten an Sitten, ober menigftenä

an rtlarbeit be* Sillens*. Sie herrlich fiub feine „^oUttfdjen Briefe", fein

„^olcn", feine Poeten"! 3umal bie 1'efcteren. Sie ift in ben brei inter=

effauten Geftalten alle* Gble fo fd)ön gepaart: Genialität, Äunftfinn unb

Siebe, brennenbe Siebe ,ur Jrcilieit. Sie reijenb ^at er feine Arauengeftalten
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begabt! Sie genial biefe gürfrin, unb wie göttlidj fnngebenb Desbemona, ja

fogar rote göttlid) geroöi)nlicf> feine Gamilla!

3onnabenb, 27. 9)Mr$.

&eut routbe „(Sgmont" gegeben. sHfan foüte fid) faft rounbern, bafe

bet eroig läc&elnbe @oetf)e ein Stütf (abreiben tonnte, roo fouieC non greifet

nnb SBerfajfung bie ftebe ift. 2lber freilid; ift mir bie ftebe von greifet

einem anberen %ott gegenüber, nid)t aber in Öe^ng auf feinen gürften.

greilidj ift nur non SBerfaffung bie ftebe, roeld)e bie :)ied)te be$ Wölkt gegen

ben frembeu auäldnbifdjen Sprannen fidjern fott. 3U§ roenn ba* 3od) be3

@inf)eimifd)en nid>t eben fo fdjroer laftete! Deurient fpielte gut, obgleid) feine

fHoCfe nid)t Ceidt)t roar. Xk ftoetlje'fdjen 9ioÜen, biefe au* ber Sirflidjfeit

gegriffenen ©eftalten finb überhaupt roeit fdpoieriger barmfteUen, als bie ibealen

gelben Stiller*.

Montag, 29. 3)ta'r$.

£eut baben roir, 33ufo unb id), mw entfdjloffeu, gedjtftunbc ju nehmen.

3roar roagen mir nid)t roenig babei unb nerfjetyen e* un3 aud) nidjt, bafj,

roenn ber Sitte e3 erführe, er olme 3weifet e§ 5um ^orroanb gebrauten

roürbe, nn-S non ber .§anbel*fdmle 511 entfernen. 2lbcr roir tlnm e* bennod).

Unb td) glaube fogar, baft id) nict)t Unredjt baran tfjue, roenn es mir gelingt,

es uerfdjroiegen ,m halten. ©rftenS ift bie gedjtfunft fetjr nortbeilbaft für

ben ftörper, unb bann fann mau nidit roiffen, ob man uiajt einmal in ben

TyaH fommt, (>5ebraud) oon iln* w madjen.

Dienftag, 30. unb 3)Httrood), 31. 9)iärj.

Gramen bei und unb (Sntlaffnng.

Sonnentag, 1. 3lpvil.

od) ging jum 2ilten, mir meine Geufur 31t boleu unb 2(bieu 31t fugen.

@r fal; mid) babei fo prageub aufmunterub an, bau id) bie Gelegenheit er*

griff, 33efferuug uerfpradj u. f. ro. Sir fdjieben als bie beften greunbc unb

idj glaube, bei einiger SSorfidjt tonnte e* mir oicllcicbt gelingen, mid) in biefer

greunbfdiaft 511 befeftigen.

2>ie gerieu geben febr monoton l)iu. Des Borgens auf bem ged)t=

boben, bes Wadnnittag* geroöbnlidj fpajieren.

Wontag, 5. 2lpril.

Sar ber erfte ^efaaVgeiertag*), unb id) ging bem Siflen meiner Altern

gemäft in bie jübifdje ^eftauration 311 5>torcu£, um bafelbft biefe* <£r-

*) 2)a8 $efady ober Sßaffa^feft ber 3uben feiert bie Erinnerung an Die 9?er*

fd)onung ber (Srftßeburt burd) ben äBürgengel unb an ben 2lu8jug au8 Siebten. 2lm

SSorabenbe bc8 ftefteB bereinigt ba8 Oberhaupt ber ftamilie bie Seimgen, um bie

91otb unb Stlb. LVII. 171. 24
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inncrungsfeft 51t begeben. 2lbenbs börte id; ben 3^ber Da, unb ba* Sta

benfen an bie frönen oerfloffenen £age fam lebhaft uor meine Seele,

fab un$ 9Ule berumfifcen um ben fangen feftlidjen £ifd>, obenan mein ge

liebter $ater, ber mit feiner fd)önen fonoren Stimme r>orfang, neben ibm bie

geliebte aubäcbtigc 5)httter, ängftlicb berumblicfenb, ob aud) aH bie (Seremor

nien, bie fie bei tyrem feiigen $ater al$ ßinb gefeiten, ftreng befolgt mürben.

Unten aber SRiefdjen mit ben lnd)enben rotten SSangcn, beimlid) fiebern*»

über bie ibr unoerfiäublicben OJebräudje, emfig bemübt, ba3 bittere 'JNoraur*»

gefdjwinb wegzuwerfen unb bann 2ad)$, Sdjnifeer, Drgler — alle, aße bie

grojjen £agaba3 oorl)altenb, ba$ Saasen gu uerbergen über einen ber

eben geriffelt. $a trifft fie ein 3°™Mtf au3 ben überall fpäbenben klugen

ber geliebten 3Wutter, unb fdjnell verbreitet fid) wieber Gruft unb 9lmwbt

über ibre Stirn.

Uebrigen3 Ijabe id) feljr intereffante iöcfamrtfdjaften gemalt ba bei

Marcus. 3a) babe einen gemiffen Dr. 9)ianer, einen febr gcijrreieljen unD

uerftänbigen 3)tann, fenucn gelernt. £i>ir geben jufammen jur s$romenaDe

unb ergeben uns babei in entften geiftigen Ctfefprädjen. £a$ mar etwas,

bas mir lange notb tbat, unb ba$ ia) leiber gezwungen lange entbehrte. Tenu

meine bieftgen greunbe finb für geiftige Öenüffe faß unmgönglid). Gr bat

mia; wieberum mit einem jungen, fel;r uoeficereid)en 3)id)ter Samens 2Soli-

fobn**) befannt gemalt, ber unter bem Hainen (Sari SWaien fdjrcibt unb febon

einzelnes Hu^gejeidmete geliefert bat. C, rote unenbltd) roobl befinbe icb mieb

unter ümen, roo id) uerftanben, nid)t jurüefgebrängt roerbe, roo mein eblere?

©efül)l nid)t oerbranute* £irn gefällten wirb! 2lud) diäten bat biefe ^An-

feinbungen $u ertragett gcljabt. (Sr fefcte fie bei mir oorauS unb trottete midi

33eibe 2)iänner, beibe fagen fie, wie id), ma$ mir längft be* .fter^n* Stimme

fagte, nidjt 311m Kaufmann tauge, Sie finb nur ba$ (Sa)o meine* eigenen

ßerjenS. 9Iber wa$ id) für Träumerei hielt, al* e$ mir nod) in meinem

Innern lebte, e$ gewinnt SSMrflidjfeit in bem 5)iunbe fola>r SHänner. gefter

unb immer fefter wirb ber ftebanfe in mir, 511 ftubiren, meinem böberen

Slbenbfbetfen gemeinfdjaftlid) eingunebmen. $te rituelle Drbnung bei biefer lUafiljfit,

bie ©bctfenfolge tote bie ©ebete betreffend Reifet ©feiber (SaffaSe fcöreibt „Stibtc").

in toörtlid>r Uebcrfefcung: „Orbnung". ©te ©ebete ftnb in einem ffluebe, fcagaba

enthalten — eine «Sammlung ber btftorifd)en unb fagenb^ften (Jrgabfungen über bie

ftnecWcbaft in 9legt)pten unb ben »u&jug ber 3fraelitcn.

*) SWoraur b,«i&t fobiel luie ^Bitterfraut unb tft ein obttgatorifeber ©efhmbtbeil

ber @feiber»2lbenbtQfel, eben fo tote ba* ungefäuerte Srob, SWaggob, (3Wagje) unb ba2

Ooferlamm, $efad». fiebere» foa baran erinnern, bafe bae an bie 3#üfl>?often fl^

fprengte 3Blut in Stegöbten bem bie @rflgebnrt ermürgenben Zobeftengel ein 3eiüVn

toar, bafe er t>icr oorübergteben muffe. 2)a8 SBttterfraut ft)mboliftrt bie ben 3üben in

Ölegtipten beretteten »itterniffc, unb ba» ungefäuerte »rob, w baS Sörob be§ SIenb«".

tft unau8gebadcn unb ungegobren, meil bte SBebränger ju reqelrecbter »ereirnng ntd^

3ett Itefeen.

**) Sßobl fein Slnberer al8 2Btlbelm SBolffo^n, ^er 3>i*ter bon ,9hir eine @ede/
biefer ftubirtc bamal* in Seibgig ^btlologte 2c.
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3Jerou§tfein, einem ebleren 3roerfe OJeift, Gräfte, Streben 511 roibmen, wenn'3

fein mu&, ju opfern.
v
)tod) ftel;e id) am Sd)eibemeae, uod) fann id) jurüd. 2öet)e, wehe, wenn

td) einft ben unenblidjen Jammer ju tragen habe über ein verfehlte* £a-

fein! Sehe, wei;e mir, wenn mich bann attju fpäte, bod) um fo bittrere Mene

ergreift, $erfleifd)t mit ihren Sforpionenbiffen! Senn bie Stimme: 0>ott

legte ebte Gräfte für einen eblen 3roetf in bid), bu l)aft fie oerfaulen laffen,

laut wirb!

©ort, öott, faae mir, wa* fott id; tt)im ! Mdjt fdjeibc ich ferner oou

bem AaufmannSftanbe. C, nur mit Jvrcuben! 9iid)t$, wa* mid) freute auf

biefer Seite! $odj mein s#ater!

mar ber 11. 9lpril, mein fteburt*ag. 3)iein ^ater, meine s
l)futter

unb meine geliebte Schroetter, fie fdjreiben mir fo füfee liebe Briefe, fo voll,

uberföroänglich oott ber Siebe 511 mir! Sie fd)idfte mir einen 5Hing mit ijjren

paaren brin. 3dj jerfüfjte bie Sode wohl. s3)?ein Steter fd)rieb fo ernfte,

meine Diurter fo rüljrenbe Sorte! 0 öott, laft, (aft fie glüdflid; fein, meine

Sieben! Sie es mir aud; gehe, wa$ auch einft mein Sducffal fein möge,

fie lafj glücfiich fein, fie cerbienen e$! $ch fann uid)t weiter fdjreiben. 9Jod)

nie ift mir fo wehmütig wofyt um'3 $er$ gewefen! D Siebe, Siebe, wie

tf)itft bu wol)l ! Sae" ber £af? auf allen feinen Seifen in einem jähre nicht

fonnte, bu tbuft e3 mit einem einfachen Sorte! Du mad)ft mid; weinen

wie ein Äinb!

SM ein (Soujin Utlmann war ba. Gr reift nach Äartebab. jd) babe

inbeffen ßarl ©iaien al* Dieter fdjäfcen lenteu. Seine „Teilchen," obwohl

ba bie Alraft unb ber Sille manchmal nod) unflar, haben einige au*ge$eid)nete

Webichte; in jebem jeigt fid) eine grofee flraft unb eine glübenbe SBegcifteruug.

jn ber Sorif gehört er, ohne e$ 511 wollen, 51t ber &einc'fd)en Sdjule, bod)

nid)t ganj. Seine „Sterabilbcr"*) fdtfieften ©ebichtc ein, bie wahrhaft au&er*

orbentlid) ftnb, j. 33. : Pflicht unb Siebe", „©lifabett)", „jean s
J>au(" unb

cor 9Wem „9ftein $er$". 6arl Waien l;at einen febönen eblen $$md, cr

ift ein tfämpc für ba* jubentbum. Gr ift in ber ^oefie, wa* (Gabriel

SKiefeer in ber ^rofa. jn biefem Sinne Ijat er ein Safdjenbudj „jefdntrun"

herausgegeben, in bem fidr) befonber* „Der bötjmifdje Dorfjube" burd) feine

lebhafte "naturgetreue Darftellung unb bie „Briefe" 2c. burd) il)re Sabrbett

au*$eidmcn.
* *

*

Gine lange, eine überaus wichtige 3ett ift jefct uorübergegangen. SWein

Spater war ba. ja; babe il)m meinen Sunfd), meinen unwiberruflid)en QnU

fdjlufe, 511 ftubiren mitgetbeilt. 6*r war im Slnfang überrafd)t, bann fügte

er, er wolle cä eine 3«t t«"^ in Erwägung sieben, ^d) ging fo weit, 51t

*) 33etbe @diriften ü)iaicn'§ erfdnenen 1840 in ßeipaia.
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fageu, e§ bebürfe l)ier gar feiner (Srwägung, nur feiner ÖinwilUgung bebürfe

es, beim id) würbe bod) nie von meinem ©ntfdjlufje abftcljen.

iuar freilid) ju wett gegangen, meinem Söater jebe 35kn)l abäufpredjeu.

Uebrigenä Ijatte id) feinen fleinen $ampf ju befielen in meinem eigenen

Innern. 3)?ein $ater jagte mir, wie er gehofft, idj würbe il)m bie ßaft ab*

netnnen, bie jefet fo brücfenb auf feinen 3d)ultern ju liegen anfange, @r,

ber fampfeSmübe 9)iann, ber fic^ feinte, feine Sage in SRube Innsubringen,

müßte, wenn id) in meinem ©utfdjluß bebarrte, von Beuern ju ai'beüen, ju

ringen anfangen, um 9tiefd)en unb gerbinanb $u ernäbren. D ©ort, ba*

wog ferner in ber 2ft>agfd)ale! Rod) weil id) nid)t anbersJ fonnte, weil id),

obwohl id) fdwterjlid) rang, bennod) erfärte, id; müffe meiner Neigung, meinem

unoerfennbaren Berufe folgen, war [mein $ater faft uerfudjt, m glauben,

id) wäre lieblos.

(rr fragte mid), wa£ id) ftubiren wollte.

„$>a$ größte umfaffenbfte 3tubium ber Sßelt," entgegnete id), „ba*

3tubium, ba$ am engften mit ben beiligfteu ftntereffen ber ^enfd)beit uer*

fnüpft ift: ba£ 3tubium ber ftefcfydjte."

ÜNein $ater fragte mid), wovon id) leben wollte, ba
;

d) in Greußen

fein 2lmt, feinen £ehrftubl erhalten fonnte unb mid) bod) n
;

d)t oon meinen

Altern trennen wollte. C mein @ott, wenn ba* 31t oermeiben wäre! ^Tod)

antwortete id) nur, id) würbe mid) überall 511 ernähren wiffen.

SUtein SBater fragte mid), warum id) uidjt 9)iebicin ober 3ura ftubiren wollte.

„£er ?lr$t, wie ber Ülbuocat," entgegnete id), „ftnb tfaufleute, bie mit

ihrem SBMffen tfaubel treiben. Cft auä) ber (Belehrte. 3d) felje e£ an

<panber, ber im eigentlid)eu 3iune bee S&orte* ttaufwann ift." 3d) wollte

ftubiren ber 3ad)C, bes &>irfen£ wegen.

äWeht Sßater fragte, ob id) glaubte, bat? id) ein £id)ter fei.

„Wem," antwortete ia), „aber id) will mid) ber piwliriftifdjcn 3aa>
wibmen. ;>tJt," fagte id), „jefct ift bie Seit, in ber man um bie beiligfteu

3wecfe ber 2)ieufa)t)eit fämpft. $8i* 511m @nbe beS vorigen 3aljrijunbert*

war bie SBelt in Metten bumpfeu SlberglaubenS gehalten. £>a erhob fid),

burd) bie 9)iad)t ber ©eifter angeregt, eine materielle ©ewalt, bie blutig ba£

SBeftef)enbe in Stummer ftiirjt. 3>er erfte SluSbrudj war fdjrecflid) unD

mußte es fein. 3eitbem hat jener Aampf ununterbrod)en gewirrt. Gr

würbe gefübrt ntd)t burd) bie rohe pbnfifdje 9J«acbt, fonbem burdj bie SDtoäit

be» ©eifte*. 3n jebem £anbe, unter jeber 9«atioit erl eben fid) iVänner,

bie mit beut SBorte fämpften, fielen ober ftegten. £er flampf um bie

ebelften' 3mdt% er wirb auf bie ebelfte Steife geführt, freilich muß

fpäter burd) bie pbnfifa)e Gewalt bie 2i>al)rheit uuterftfifet werben, beim fte

wollen e* nidit anber^, bie £eute auf ben Xbronen. 9iun, fo laßt une bie

StälFer nid)t aufregen, nein, erleud)ten, anfflären."

3)ieiu SBater fa^wieg lange, bann fagte er: „5)?ein 301)11, id) verfenne

nid)t bie S^abrbeit, bie in Teiner 9iebe liegt, aber warum wiflft Tn gerabe
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äum SDJärtijrer werben V Du, unfere einzige Hoffnung, ©rüfee. Die greis

Ijett mufj errungen werben, aber fie wirb'* aua) otme Dia). xöLctb bei

nn$, maa) Du unfer ©lücf an*, wirf Did) nia)t in jenen Mampf. 8elbft

wenn Du in ilun fiegft, geljen wir bod) unter. 2üir lebten nnr für Dia).

SSergüt uns. Xu allein, Du änberft'S nid)t. £afc ßeute fämpfen, bie

nid)t$ 5U uerlieren fjaben, an bereti ftefefnef nic^t ba§ ^erj ber ©Itern

*)ängt."

D ja, er l)at 9ted)t! Sßarum fott ta) gerabe $um 2)tärtnrer werben?

Doa) wenn 3*ber fo fpräd)e, fo feig fld) jurüdfjöge, wann würbe bann ein

Kämpfer auffielen?

SBarum foff id) gerabe jum 9)tärturer werben?

SBtarum? 2öeit ®ott mir bie Stimme in bie SJruft gelegt, bie mid)

aufruft 511m Kampfe, weil Oiott mir bie Äraft gegeben, id) füf)le e3, bie

mia) befähigt jum Stampfe! 2öeil td) für einen cblen 3wecf fämpfen unb

leiben fann! 2Beü id) Gtott um bie flräftc, bie er mir ju ßeftimmtem

3we<f gegeben, nia)t betrügen will! 9&eil ia), mit einem SSorte, nid)t

anberä fann!

2öir famen enblia) fo weit, bafj Sßater fagte, 3)ftd)acli folltc fid)'3

entfd)eiben. 33i3 bafyin foUte io) unb würbe er'* firf) überlege». Doa) wir

»erftefyen uns nod) nid)t fo ganj. ®r wefjrt tnir nid)t ba£ <£tubium unb

ba3 $aa), bod) meine Meinung wefjrt er mir. Darum fage id), er »entert

mia) nid)t. @r will mid) fhtbiren laffen unb welnl mir bie heilige burd);

we^eubc Sbce, bie er ßiberaliSmuä nennt! 2Ü3 wenn nid)t gerabe fie es

wäre, bie mid) jum Stubium treibt, fie, um bie id) fämpfen will, unb obne

bie ia) lieber geblieben wäre, wa$ ia) bin!*)

*) 5)er meljrfad) Genannte üRttfäjüter unb 3t»8enbfreunb i'affaüY«, Stöbert

3anber, Gilbert ben 2Ibfd)teb beft Scbulcamerabcn bon ßctpjig in feinen „3ugenb*
Erinnerungen an ßaffalle mit folgenbcn SEBortcn: „2118 er (ßaffalle) öon ßeipgig

fc^ieb, war unfer 2lbfd)ieb ein brüberltd) berjlidjer; mir gelobten uns mit iugenblid)

fiberfdfaänglidxm Sfeuereifer, biefe» Beben btnburd) einanber bie alten %u bleiben,

greub unb ßetb un8 gegenfeitig mitjutbetfen. 2tße trauten Sßlaödjen, auf benen mir

in ben 2Jtußeftunben übermütig jufammengetobt ober im ernften ©efpradje bcrmeilt

batten mürben ein leöte* Wal aufgefudjt, oorjiiaSteetfe galten bie £rennungftgänge

iener laufdjigen Xiefe im Söofe'fdien ©arten, mo ba8 alte fflud)bru<fer»Xbeater ftanb,

fomie bem <3cbtmmelf<fien Xeidje mit feiner Snfei »uen ftetiro, ßeipgige ©cefette, auf

toeteber unfere @d)ifferlaufbabn mandje» gemetnfame Ungliidt ju oerjeiebnen battc. •
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IT. Jaeofdeb.

- Kiel

—

I. Die ZDaffermaus.

oft fei gebanft, id) bin fein 9?aubtfner, ba3 es nöttn'g f)ätte, anberen

( N>efd^öpfeu ba3 SBlut au3jufaugen, blofe um ju leben. @3 giebt

uon ber 2trt fo SSiete, unb wenn id) einen fefje, ift mir% al*

märe e* fein Unred)t, ben Wd empor ju beben unb ju fagen: „£abe

Sauf, bafc id) nic^t bin roie 3ener." 9?ein id) bin fein Streber unb faitn

bie Streber mdjt leiben. £a finb mir bie überflügelten Naturen oon ^erjen

lieber unb im 6runbe aud) intereffanter, benn id) finbe, fo oft id) ben üöaum

ber 2Nenfd)l)eit betrad)te, bafj allemal, wenn im Sturm be$ $Ölferfrüblina$

ein neuer Trieb fid) einftcllt, in ber ruln'gen Stifte bie red)te ßraft ftd) an;

fommelt unb laugfam reift, um, wenn ber Sturm worüber ift, ben legten

Trieb ju treiben unb bem 3eitalter bie ßrone aufsufefeen.

$efef)alb babe id) in btefer 3eit, wo immer unb überall bem 9iorooü:

feefaual ba§ 2öort gerebet wirb, längft fdjon ben (ftberfanal im Sinne gehabt,

ber, obwoljl beute faft t)erfd)oHen, nod) lange nid)t fo überflügelt ift, wie fein

9iuf. $>enn oor allen fingen er, ber Worboftfeefanal ift ja nod) gar niebt

fertig. Unb id; Ijabe e$ fo bequem, ben (ftberfanal uon Ijier ju erreichen,

um, wenn nid)t$ 23effere3, ilmt mein 33eileib auSjubrücfen, barum entfdbloB

id) mid) in biefen frönen £erbfftagen furj unb bereifte ihn. &>aS id) wäbrenb

ber %a\)xt erlebt, will id) tjier berieten, bemerfe aber junor, bafi id) baupt;

fäerjlid^ bie 9iatur unb bie Sftenfdjcn im Ülllgemeinen babei in* 2faae

gefafct babe. 2Ber fid) in geograpl)ifa)er, ftatiftifdjer ober gewinnfidmger
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$inficf)t über it)n unterrichten möchte, bev tt>ut gut lieber felbfi nad) Holtenau

3U geben unb bie in ber Söaubtitte aufliegenben
sJManc 51t ftubiren, bort ftetjt

3lUe$ fämaxs auf weiü.

31m 2lbenb uor bem feftgefefcteu 2)}orgen nal)m id) Cuarticr in

3Näbitfe* &otel, oerglid) bie Ul)r unb gab beut Cbcrfettner ben 9tatf), miä)

$eitig ju werfen.

(§r antwortete „3a", »nb ob id) am borgen aud) Kaffee tränfe, in bem

Jalle wollte er mir mit bem „Zubern", wie er fid) auäbrürfte, gemeinfam

feruiren. SaS l)tefj, e$ wollte uoa) ^entaub, ber bei 3ran5 ÜJiäbitfe wobnte,

bie gabrt nad) SRenb^burg madjen. 9totürlid) trtnfc id) be» ÜJiorgenS Kaffee,

unb al^ id) bei Xageägrauen in'd &interftübd)en trat, weil im Glaftjimmer

bie 2d)aar ber 9)}ägbe aufmufd), fafi ber ,/~ttnbere" fd)on ba beim Sdjetn

ber i'amue unb jünbete fid) eben $ur jiueiteii Saffe bie Gigarre au.

„Wüten borgen," jagte id), „e* ift uoa) fel)r frtif) am borgen."

„Wüten borgen," antwortete er, „fo ift e* gcrabe red)t, benu wer mit

bem Sampffdjiff reifen will, ber fann gar nidjt früt) genug aitffterjen. Sie

Crifenbal)ii, ja, bas ift eine Ü)iafd)inc, bie gel)t, mann fie foll. Kommft Sit

nid)t beut, fo fommft bu morgen, ^unftum. — Unb wenn id) ben 3U9
uerpaffe, fo fahre id) mit bem uäcbften weiter, ba* ift 2lUe$. — 9tber ba*

Xampffa)iff? $d) bitte Sie! 3ft bas weg, wann gebt ba* nädjfte? 3rage=

jeta^en. — Sreimal in ber 2£od)e getjt bie Söaffermau* 001t Kiel nadj

^enbäburg unb ebenfo oft pon 9ienbeburg nad) Kiel, immer'nur je einen Sag

fpäter. Unb nun bitte id) Sie: .&aben Sie fd)ou jemals am Ufer gc«

(tauben, mit allem SHeifecomfort beloben, unb fid) pon einem milbfremben

"DJIenfd)en ben $eföeib geben laffen, bas Sampffdiiii, auf ba* Sie warten,

fei fdjon feit einer halben Stitnbe fort, unb ba* näd)fte ginge erft in brei

Sagen? 3d) benfe, lieber ftel)e id) eine 3tunbe früher auf."

Sem Kalenber nad) hätte es fd)on lange Sag fein mflffen, als wir

hinaustraten, bod) hielt bie fd)were Septemberluft 2lllcs, was pon fünften, ber

9Jad)t bem .üafeu unb feinen Umgebungen entfliegen war, bübfd) in einem

großen 9iebel beifammen unb in ibm ein Stürf tiefgrauer Dämmerung. Um
auf Reifen 311 geben, giebt es gar feine beffere Stunbe, benu Ellies, was am
Gimmel unb auf (*rben um bie $e\t gefd)iebt, ift i'erbcifntng, unb ba* £er$

freut fid) in ber Söraft auf ras fommenbe Sicht, wie ein Kinbergemütb auf

ben 23eu)nad)tsbauiu.

„Sehen Sie," fagte er, „bie Kraben unb Sohlen, bie baten jefet ibre

23örfenftunbe auf ben Sädiern. Sa wirb angeboten unb gebaubclt, gans

wie bei uns, wer einigermaßen ibre Sprache perftebt, bor fann was profU

tiren: .2)ieimersborfer ^obeucrebit/ ruft bie (rine, .an jwei Stetten wirb

Joggen gefät, an einer fährt ber Malier SWift, 2llle3 für umfonft! —
/hinten in ©mfcfjentjageit, bodireife kirnen/ bie Rubere, .friegeu fd)on

braune gierten, piel $u gut für bie ftorniffe/ ,3iler bat Meinung bafür'?
1

.<Oier — tyn — tyex — liier/ fdireien bie Sohlen. — M\ tobtet See^
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tjunb am Stranb, fa)ou mürbe, eine Sßfote fehlt, bloß $u nehmen." —
,£ann fein, fann fein.

1 — gering nnb Dorfd), gering unb Dorfd),

(Sprotten, Sprotten, bie ganjc Söiefer SBndjt liegt doH. — glieberbeeren, wie

bie SBicfbeeren, glieberbeeren, tjo^reife Söaare!
1 — Engerling, eine Rice*

ftoppel wirb geftürjt, feine 9)föoe in Sicht, Ijaft bu gefehen — ©ngeriing!'

Da« ift ein ßeben, jefct babe fic gute 3eit, aber im hinter geht'« bafür

mandjc« Wal fnapp genug her."

2lm SBolIrocrf fdmurrte ber Dampffrafm unb fdnehtete bie Giften unb

gäffer bergehoch auf, bie au« bem Jöaud) ber Schiffe berauSfamen.

„Da foHte mau eigentlich einmal uerinchen unb ein« anbohren/' meinte

er, „ber Morgen ift fo nrie fo etwa« frifd). fiafi bod; feljen, ob e« lohnt.

2Öa« mag in ben Softem feinV 5Dic SCuffd^rift lautet nidn" fcblecht. Barce-

lona? Petroleum fommt meinet SBiffeu« bort nidrt her. Der 9iame Hingt

ffife unb feurig. — 2Bie ba« 2Baffer gittert, ba fommt im 9?cbel ein $oot

gefchroommen. 2Ba« fann e« bringen? Sieb ba bie (Sllerbecfer, bie bringen

ben $ang uon f)eute 9}ad)t an ben Marft, Dorfdj unb 33utt, ber gaujc

5laflcn Doli. Da finb fdjon bie &änblerinnen, graue 9?ad)tgeftalteu, bie fallen

barüber f)er nrie bie gälten be« Sdjlachtfelbe«. &u, rote ba« roüblt mit

gierigen Prallen jnufd^en bem jappelnben ©etfner. 3d) muß gefteheu, mir

finb fie lieber um bie 9)}ittag«jeit. So ein iöutt, roenn er braunrot^ ge;

baden auf ber Sd)üffel liegt, mit (Sirronenfdjcibdjcn unb fraufer $}>eterfUie

ift ein appetitlicher fyiför). 9hir muß bie ^eterfilie meinetwegen voviyex im

SBratofcn gebörrt unb bann in Butter recht fuufperig gebraten fein."

„SBte glüeflich Sie finb, wollte ich fagen, baß ^l)nen beim 3tublicf be«

häßlichen ba« baf)iuter liegenbe Schöne oor 3lugcn ftet)t." <5? liefe mich

aber nidjt $u Söorte fommen.

„23a« ift ba« für ein ©ebämmer unb ©eflopfe über bem Söaifer?

Da« flingt ja, al« menn Inmbert Äeffelfd;miebe ben £act ^ufammen fcblügen."

„So wirb e« and) fein, bort liegt ja bie faifcrUdje 2Berft."

„Da« nenne ich benn bod) aber, bie müüärifdje Appretur auf bie Spifce

getrieben! 3dj Ijabe wohl gefehen, wie ein Sdmellmaler nach bem £act mm
ber frönen blauen Donau ben Niagara gemalt bat unb uod) einen Alligator

hinein, aber baß man and) $an$erfd>iffe bauen fönnte nad) Mufif, ba£ habe

id) nod) nid^t gewußt."

„&ören Sic etwa Mufif? 3d) höre feine."

„2lber ben £act, ben beftimmten £act, c« giebt ja nur ben einen £ert

baju! Sieb SBaterlanb magft ruhig fein — lieb SBaterlanb magft ruhig fein! —
£ören Sie Um nun?"

$d) mußte ihn wol)l hören. — So fchälte ber unruhige 3)Jenfch au«

SlHem, roa« bie Morgenfrühe verhüllte, getualtthätig ben unreifen Äern herau«

unb nalnn babei Schritte, baß ich meiner nidht geringen Spannweite

meine liebe üRotf) I}atte, mitjubalten. 3<h hätte ihn and) rul;ig laufen lavfcn,

menn mir nicht ba« 3«fP«tfommen unb ber milbfrembe ©ienfcb babet fo
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unheimlich beutlid) im Sinn getcijcn hätte. 3um Oilütf burften wir mdjt weit

mehr mit einanber laufen, hinter ber nädrften ßanbungSbrürfe bampfte patbetifd)

ein furjer Sdwrnftein unb barunter fauerte ein SchtffSrumpf, baS mar bie

SBaffermauS, fie nahm gerabe nod) bie lefctegradjt an Söorb: eiferue SHoljre,

Sdjinfen unb Spetffeiten, brei Säde üoU Äotjl unb Söurjcln, fünf Wicxne

©artenftühle unb jroei »änfe, söierfäffer unb unanfehnlidjeS Dbft in ßörben.

£>as 2llleS würbe auf bem SBorberberf aufgeftapelt, wie jum fofortigen 3lb=

laben bereit unb machte und ben auswählten $lafe juni Steljen immer

fdjmieriger, ja julcfet unmöglich, fo baß id) für meine ^erfon, ba MeS an

SBorb unb auch bie Söänfe, mit einer 9Jiifd)ung von 2florgenthau unb Äoljlen*

ruß überwogen fdnen, ba$ föinterbecf aber gerabe unter ber roebenben diauty

faule lag, e§ uorjog, neben ber 9)tofd)ine mir eine Stellung 511 fudjen, mit

bem 23licf auf ben &afen.

93on bem lebenbigen ©etriebe bes £age$ mar auf ihm nod) nichts wahr*

junehmen, bie fdjiflernbe glädje tyob unb fenfte fid) unter bem 9febel rutng

rote bie öruft eines Sdjlafeuben. 2)od) bie £iefe mar »oller Seben. 0lotfen=

förmige, halbburcfyfichtige ftebilbe fdjwammen wohin man blicfte, fie pulftrten,

roie loSgeriffene &er$en, unb bewegten fid), einem blinben triebe folgenb,

fopfloS bierbin unb borten, wie eS bem 3u fflß beliebte. SBaffermänner

nennt fie ber SBolfSmunb, unb wirflidj, wenn man über beS SduffeS $orb

in bie £iefe blidt, man föunte glauben, ein bleiches Ü)Jenfd)enbaupt triebe

ba unten. 9iod) eine anbere Duaffenart Fommt t)ier »ereinjelt t>or, bie ge*

fürchteten Stemquallen, bie bei ber ^Berührung brennen wie geuer. SBon

weitem fielet man einen weißen Sdjleicr fdnoimmen mit einem rotljen, gelben

ober blauen gleden barin. Äommt baS $)ing näher, fo ift eS ein fedjS*

jadiger Stern, ber au ber unteren gläd>e ein unglaubliches ©ewimmel oon

3mirn, Jabennubeln, ^ÖJaccaroni unb flälbermarf mit fidj fdjleppt. 3m
Üebrigen treiben fie gerabefo fo jielloS bin unb f>er wie bie OJlodenquatten

unb finb gleid) ihnen oon einer munberooöen ©nfalt in Sitten unb (Gebräuchen,

greifen unb Summen, Spazierengehen unb Verbauen, Schlafen unb 2ßadjen,

MeS ift bei Urnen Gins, unb ßeinS vom 3lnbem ju untertreiben, fie voU-

führen es mittelft ber einigen ihnen ju ©ebote ftetjettben Bewegung, fo ju

fagen mit einem (Griff. Äräufelt ein 9Binb bie Sfikifferflädr>e, fo finfen fie

»oben unb finb aller (Gefahr entrütft. 9)iad)t bie SdnffSfcbraube eine

fd)läfrige Umbrefmng unb fd)lägt ihrer Gtlidje ober ein 2>ufecnb in krümmer,

fo juden bie Stüde nod) eine 2ßeile fort, unb deiner ber &immlifcben weint

ibnen eine ^In-ane nac^. 2)ie lieben ©ngelein Ijaben wobl 33cffere§ ju tlnm,

als blöbe DuaHen 51t betrauern. 3« ben Wolfen ift eine Ceffnung, ba fiebt

man aus bem büfteren erbenfeller binauf in einen bimmlifdjen Saal, barinnen

fä^wimmen rofenrotbe fiidjtwolfen, auf benen fi^en fie unb ftimmen iljre

Warfen unb Oieigeu für ben 5)iorgcnpfalm. $ie 3öänbe bcS Saales finb

von öolb, bie 2)ede ift oon Silber. Unb nod) weiter fte^t man hinauf

burd) ein genfter in ber Xedc in ein milbeS »lau, bort fängt erft ber
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eigentliche Gimmel an, unb unter iljm finb bie ftlbernen &>olfengebirge imb

golDeneu Xtjäler nidjt« al« Giebel in ber £iefe.

Die Sdnff«pfeife ftiejs einen gräulichen £on au« unb uon ben Schlägen

ber o^raubc getrieben, fefete ftd) bie 2£affermau« in Bewegung. Die

DuallengefeUfcbaft quirlte in brobelnbem Öifa)t um unb um, bie Öegenftänbe

be« Ufer« uerfebwammen im Morgengrauen, unb — bort ftanb eine Öeftalt,

ftier, blöbe, uerfommen, ich habe nicht gefehen, bafc fie beim 3ureid)en ber Gifem

röhren unb Sdnnfen aud) nur einen 5m9ec gerührt t)ätte. Da« mar er— Der

milbfrembe Menfchj! 9lun erholte er fid), ftierte, ipäljte nadj feinem Opfer umher,

bem oerfpäteteu Dieifenbeu, um itmt ju $eigen: „Dort getjt fie bin, bort

läuft Die äüaffermau«!" — Giott fei gebanft, ich war e« nicht, id) ftanD

tner wohlgeborgen unb fdjwamm ber ocrlocfenben gerne entgegen.

2Öir fd;mammen alfo in ben fühlen Morgen hinein, unb er war wirtlich

redjt fühl. Da« follte fo fortgehn fieben Stunben lang, ehe wir nadj 9teno«:

bürg famen. 3wifd)cu jwei unuerrürfbaren £ljatfachen geftellt, roa«

mar natürlicher, al« ber Mittel fid; $u erinnern, bie in foldjen $äUen bei

rebenben Meufdjen üblid) finb, um leere Stunben au^ufuUen? Man ift ja

nid)t allein, mau hat 9tetfcgefährten, unb wenn mau einanber bie (Stnbrücfe mit-

tlieilt, bie ber 9lugeublicf bietet unb anbere herbeiholt, bie Der unb ^ener früher

empfing, ba wirb unuerfehen« au« wenig oiel unb ^eber hat am (Tube Dabei

gewonnen. 9!atürlid) ift baju oou Döthen, bafj man fta) $ur MHttheilung

be« bem Menfchen eigentümlichen Mittel« ber Webe bebieut, obwohl gcraDe

unter ben uorgejogenen ftetftent ba« 2lnfpred)eu unb 3lngefprc*henn>erben

uon Unbefamiten feine Gegner hat, unb wie mid; bünft, uid)t mit Unrecht.

Denn um oou meinem Stanbpunft ein Urtbeil $u fällen, fo fage ich,

fann wochenlang fd)meigen, ohne geiftig 51t Darben, Dafür habe ich
^'«c«

Donrath oou ©nbrücfeu in ber ©rinnerung aufgefpeidjert unb fann uon

Unten nach belieben, welchen ich will, heroorholen unb gemiffermafjen neu

beleben, 2i>er aber mit feinen ©ubrücfen fojufagen uon ber &anb in ben

Munb lebt unb über ba« fteftem biuau« feine rechte Erinnerung beftfct,

Der hat freilich grofj nöttjig, wenn ba« £eute feinen reichen gang giebt,

bei Slnbern ju borgen. y\d) halte mir grunbfäfelich bie Menfchen 00m Seibe, Die

auf ber Üifenbahn uad) ben erften jelju Minuten ein Öefprää) anfnüpfen

wollen, wer aber t)albe £age lang mir gegenüberfifcen fann ohne 511 fpreeben

unb 511 fdrtafen, ba« ift nadjber ftdjer ein Menfd) uon Webanfen unb manchmal

eine (Erinnerung für'« i'eben.

Da fteht fo Giner, auf ber Dreppe jum ^orberbeef, in einer uon 9ted)t«-

wegeu gauj unmöglichen Stellung, ben 23li<f in ben ÜBinb oon Holtenau

gerichtet, unb hat offenbar fein ^cbürfnifj, fich mitjutbeilen. Schon feit

einer Viertel ftunbe fteht er fo, wie Sofrate« bei ^otibäa. (Eine gewiife

Starrhett in ben ©efidjt«,}ügen, wa« mag fie bergen? UM ober wenig?

Sein 2(euf;ere« ift wof; (gehalten; ber gebrungene Äbrper trägt einen ftarfen

etwa« ergrauten Üopf, ©ut, Paletot, $anbfd)uhe, Stiefel, Sitte* ftfet tabeüo«
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utib ift bem Stoff naa) entfdneben über Mittel. (Sr ftarrt in ben äiMnb,

als faf>e er ßeftalten, fo t>at er*S fd)on oon tfiel an getrieben, als er baS Sdnff

betrat. Sittel wirflidje fd^cint $m Suft. 911S bie 3d)infeu unb ßifenröljren

an 2torb tarnen, wid) er il)nen 3°^ fut 3°^ wie unbewußt, otme feine

Stellung 311 änbern, bie er ftanb, wo er fteljt. — Unb er mag fteljen bis

311m jüngfteu $erid)t. — 2BaS fümmert er mid)^

Da ift boa} ber „^Iitbere" ein Ruberer. 9llS er an Starb fam, war

fein (Srfted, er ftieij alle treppen, bie es gab, Innauf nnb l)inab, rüttelte

an allen Spüren nnb ftetfte ben Äopf in alle Surfen, bis er eine jiemlid)

unfanftc Begegnung mit bem Mann an ber Mafdnne tjatte. Dann Ijörte

man if)n fagen:

,,9(d) entfdjulbigen Sie, id) wollte bloS fragen, finb nidrjt brei Damen
au Starb, bie id> fudje?"

Unb als er f)örte, bie alte Wemüfefrau mit iljren körben fei bie einzige

Dame, bie mir führten, filmte er fid) eine Stellung aus, ebenfalls §wifd)en

ben Sdjinfen unb Giienröfjren, bie ifjm aber wenig gefallen Fonntc. 2BaS

Söunber, wenn baS Maß feiner GJefüfjle babei überfdjwoll, fo bafi er fie

nidjt metjr bergen mod&te unb ben Drieb empfaub, fie 511 äufjern?

Der (ftfte, an ben man fid) unter folgen Skrbältniffen ju wenben

pflegt — id) ftanb woblweislid) tjiuter bem Sdprnftein oerborgen — bleibt

immer ber Mann am Steuer, beim erftenS fann er nidjt ausweisen, zweitens

mar in biefem Salle feine Stellung bie günftigfte, um uon überall ange=

fprod>en 511 werben, ba fein Äopf fid; gerabe in ber Mittellinie beS SdnffeS

in fjalbcr &öl)e beS SdjornfteinS befanb, unb brittenS weit es liier feine

Dafel in brei Spraken uerbot, mit bem Manne am Steuer ju fpredjeu.

So war er benu fdjufeloS ben fragen beS „Slnbern" preisgegeben.

„Siegt bie Clga nod) auf bem Strom?"

»3ft geftern uad) Swinemünbe abgebanunt."

„Mo ift bie Wobe?"

„Sa."

Unb er wies mit ber &anb gerabeauS in ben Webel.

Da faf) man, bafj er ein feebefahrener Manu war, ber unfer Öefdn'cf

in Rauben t)iclt, beim wer mit ben 9lugen einer fianbratte ber ange-

beuteteu Mdrtung folgte, fab bort für
1

* ©rfte nidjtS als trüben Dunft. 2ia=

mät)lid) erfd)ieneu ein paar fd)wä'r$lid)e fünfte im 9iaum, an bie fid) uad)

unb uad) bie Maaeu unb Daue eines großen DreimafterS anfeilen, unter

beffen Stumpf wir tnneinfubren.

es giebt MenfaVn, roeldje es für uerbienftlid; halten, OJefd)id)ten, bie in

9lfller Munbe finb, gebeut, ber fid) nid)t Dagegen fträubt, gan* unbefangen wie

etwas Weites 51t erzählen, unb es giebt, was nod) wnnberbarer ift, im ftegenfafe

511 il)nen Slnbere, weld>e nie mübe werben, bergleid)en (>iefd)id)ten immer uon

Plenen anmbören. Deshalb nahm es mid) nidjt 3«unber, wenn ber „Rubere"
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jefet anfing nnb jene« ©reigniß erjagte, ba« un« Sitten befannt war, tueü

e« eben erft in ben 3eüungen geftanben hatte; nnb Ijoffentlid) wirb e« beS-

ljalb aud) ftiemanben Söunber nelmien, wenn ia) e« t)ter wieberer$äf)le.

$ie 9Kobe ift gegenwärtig ba« <Sd>uifd>iff unferer gufünftigen Seeoffaicre.

SBor wenig Sagen lag fic nor 3oppot nnb fjatte i^re Gabetten fämintlid) an Sanb
gcfd)i(ft. ©egen Hbenb erlwb fid) ein ©türm unb brad)te bie jwei fdfjroer

belabenen Sote auf ber SHütffcbr in bie größte ©efabr. 211« uon ben

Inneinfdjiagcnben SBefleu be« SBaffer« 311 mel würbe, ertönte ba« <Som~

ntanbo: „bie beften ©djwimmer über Sorb," unb balb fdpoammen Slfle,

bie ©inen big an bie Sruft im 2Baffer im angefüllten Sote ftfeenb, bie 2ln=

beren im ftampf mit ben 2Meu bemüht bie ftcUe Söfdmng ber 9)ioIe

ju erflimmen, auf ber eine entfette 9)ienfd>enmenge bem ©d>wfpiet bei-

wolmte. 3"«1 ®tätf ücf 9ltte« gut ab, unb fein junges Seben ging xxx-

loren, aber mana>« Gltcrnl;)er$ tjat gegittert, al« bie ßunbe von bem Unfall

bie 3cüungen burd)lief.

S3on bier an gab e« eine 2Beile be« Bebele falber 9fid)t« von ber

Außenwelt 51t fetjen. 3d) ertappte mid) babei, wie idj bie ©emüfefrau in'«

2lugc gefaßt tjatte unb ba« ©piel ber ^unjeln in i(jrem 2lngefid)t betraa/tete,

wätjrenb fic Un* grüt)ftücf oerjefirte. £)a« fott nia)t fein. 9)?an fott nid)t auf £>inae

aalten, bie nid)t fcj)en«wertl) ftnb, bie ben ©eift wie Unfraut überwuchern

unb ju ungelegener $tit wieberfcl)reu müffen, weil au« bem wa« bie Sinne

empfingen ber ©eift fpäter feine üflafjrung gie^t unb fein eigene« Sßerf er-

gänjt. 2lber wenn ba« ©elnnt pi wenig ©ajlaf genoß, bann gerdtf) ber

©eift leidjt in einen 3u^anD reizbarer ©djroädjc, in welchem 2lfle« wa« vor-

fommt wiberftaub«lo3 aufgenommen wirb unb tiefe Spuren hinterläßt

3)arum fott früty oor Sage aufftefjen, wer Unoerbaulidje« fid; ju ©emütbe

führen, junt Scifpiel für« Gramen arbeiten muß, wer'« ©Ott fei 2>anf nidjt

muß, tfmt beffer, gehörig au«sufdjlafen, um aud) bann nod) bei ©elegens

l>eit über Sag« einmal bie 2lugen &u fdjließeu. ©0 tfjat aud) td), meine«

Sßiffen« nur für einen Moment, bann werfte mid) ein $fiff unb wir waren

in ber #oltenauer 33ud)t.

Holtenau fenbet eine Heine £anbung«brü<fe in bie Jöljrbe Inuau«, an

ber gerabe ein paar fleine ?af)r$euge Sautyolj unb ©tetne au«luben unb

l)ier oerlicß un« aud) bie ©emüfefrau mit tfjren ßörben. $urd) ben 9iebel

würben in einiger Entfernung bie Umriffe eine« fdjwimmenben Bagger« fk&fc

bar, er ift ^eute ba« eigentliche SBaln^eid^en non Gottenau, benn ^ier,

wo ber Giberfanat in bie See münbet, wirb jefct ba« 9)?ünbung«bccfen für ben

9torboftieefanal gebaut, wobei bem Sagger oor ber ^ganb bie meifte Arbeit jufäEt.

Ueberall finb bie ©puren be« Saue« ftdjtbar. ftk frifd) abgeftod)ene Ufer-

fante entlang wo fonft fein Sebtag nod^ 9?iemanb an eine ßifenba^n ge^

badjt ^at, fommt eine fleine fiocomotioe gelaufen unb fdhleppt einen langen

3ug fanbbelabener Äippfarren Innter fid) l;er. 2luf ben Hammen ift eine

9lrbeiterfd)aar tbritig mit Sd>aufcl unb ^a<fe, im moorigen SQSiefengrunbe
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bejeicfcnen Stangen unb gälten bie Düttling bes sufünftigen flanalufers,

auf ben &öben Inntcr bem Xorfe ragen bie umformen $äd)er ber äBolmungen

für bie Bauleute empor. ©leid) redtfer &anb ift ein freier $piafc, ben eine

l)ol;e ötubenaUee unb ein ^rooiant* ober Soßmagasin oon emerirtcm

9leufeern gegen baS anfteigenbe ©elänbe abgrenjt. 3roifd)en t)afb befjaueneu

halfen unb allerfei SBangerätl) ftetjen auf tf)m jwei Xenfmäler. £)aS @ine,

ein Heiner grauer Cbelisf, oon ber 2lrt, bie Ijier ju Saube an ben (puffern

häufig als 3Wetfenftem oorfommt, trägt bie ^nfd)rift : Patria et populo,

was bebeutet, ba§ l)ier ein wol)lmcinenbcr $)änenfönig bie geier ber 5>oH=

enbung bes ßiberfauals ooü>gen l)at. günfeig Stritte baoon entfernt be=

5eid)net eine etwas oerwtttcrte ©ermania bie Stelle, an weiter im Qaljre 1887
ber bcutfdje tfaifer SBilfjelm I. ben ©ruubftein jum 33au bcS ftorboftfee*

fanals gelegt bat. 2ßer bamals fall, wie baS 33tlb in aller ®ilc aus ©nps
unb Seiuwanb $u ber ^eier hier aufgerichtet würbe, ben nimmt es Sßunbcr,

oafe es bie fjeute nod; ben dementen Staub gehalten l;at. Unb fo fann es

uod) ftefjen, bis ber ^au ber großen Sdjleufe fo toeit gebietjen ift, bafj fie

bes äufjern 3eid)eu$ uid)t mehr bebarf. Xaun mag es ruljig jerfaHen.

3)iit ber (Sinfafnl in ben tfanal änberte fid> bie Scenerie mit einem

Silage. Statt bes frtfd>eti CbemS ber Dftfee umfing uns ber bumpfe

(>)erud) abgeftanbenen Sü&wafferS unb mir fteuern mitten hinein in bas

Stillleben bes Dorfes, jwifd)eu fdjmucfe Käufer unb moljlgepflegte ©arten,

bie oom SSaffer 311 ben Mügeln fjinanftiegen. £as föübneroolf fragte jwifdjen

ben Stangenbohnen, bie &at$e probirte ben neuen 2i>eg oon ber Mürbislaube

auf's Matljeubad), bie 3iege Job if)r $aupt über bie £etfe unb fragte was

es in ber 2öelt 9ieueS gebe. $)enn in biefer (S'cfe liier, baS \al) man, war

feit 3'c9enöCDCUfCI1 2lßed beim 2llteu gelieben. 2)ie SBaffermauS felbft fab

in ber Umgebung plöfcltdj ungeheuer mobern aus, ein lebenbiger 2lnad)roniS=

muS, unb es burfte eigentlid) 9?iemanb SBunbcr nefjmen, wenn mir unoers

fel)enS ftranbeten unb auf ber Kegelbahn Ijinter bem &rug ober im 5hil)t)aufe

uns wieberfanben.

©S lag etwas ber 2lrt in ber ßuft. Sdjon mäfngte bie Straube ihre

.Vjaft unb mir glitten hinein in einen bumpfigen SBinfel, beffen gemauerte
viÖänbe rings bie 9Iusftä)t benabmen. ©n STIwr oon eidjenen halfen oer?

fperrte oor uns ben 5ßeg, ein ebenfoldjes fd)lofe ftd) Innter uns 51t, unb mir

waren gefangen in ber erften Sd)leufe.

2llS fie fid) wieber öffnete unb uns hinausliefe auf ben Jlanal, war

mittlerweile ber Söafferfpiegel, ber uns trug, um §el)u gujj geftiegen, unb wir

faben über beS Sdnffes $wrb unb bas Sä^leunentbor hinunter, wie bie

SÖafferflädje, auf ber wir oorhin fdnoammen, jefot tief unter uns lag. &enn

$ebn Jun, fo wenig fie im Srocfenen bebeuten, bilben oon einem 2Baffer=

fpiegel 511m anbem gemeffen, eine ©ren^e, ungefähr fo ftarf, wie bie ©roig«

feit, ober fo gron wie ber Uuterfd)ieb 5wifd>en beute unb gefteru. SBenn baS

Unbeufbare benfbar würbe, wenn bie ©ren^e bräaV unb baS öeute in bas
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(Heftern surücfflutbete, wad bann* £ad Gh<w* würbe uns Uerdingen unb

oon bcr Söaffermaud nidjt* übrig laffen, ald einen formlosen £rümmert)aufen.

£)edf)alb fuhren wir frifdjen SHutye* fnnau* in ben Stanal nnb lie§en an*

bad oorbere 3d)leufentbor ftd) hinter und fdjlieüen, benn bad Spricftroort

fagt: doppelt reint nidjt.

$>ie grünen &ügel bed f)olfteinifd)en £öbenrütfend tbaten fidj cor und

auf unb gaben einem anmutbigen ä&ejentipt iHanm, burdj beffen Witte cbe-

mald wohl ein frtfd)cr $kd) feinen Sauf fid) gebahnt bat, ein ftinb ber

SBtefcn, SBälber unb 9)ioore auf ber $öfje. 33> muBtc an ben feiften £aa>*

benfen, ber eined fdjlanfen gudtfed ^ehaufung m ^fd)lag genommen unD

ed fid) barin bequem gemadjt bat; aber ber ^ergleid) ftimmt nod) nidjt. 2s>enu

ed bem £ad)d einfiele, ben Wangen cined SBiefeld nad)$ugraben unb fid) bariu

l)äudlid) einsuridjtcn, bann fönnte allenfalls etmad beraudfommen, wad bem

(Siberfanal glidje, ber fid)'^ in bem iöette bed SBaa^letnd nad) Gräften wobl

fein läßt. Gr ftöfet eben überall an, mufe fid) febmiegen unb winben uno

man fann feine fünf Minuten auf ihm fahren, oljne bafe bie ÜSelt ein neued

©efidrt $eigt. £ad mad)t ifm feljr fdjön. Unoerfebend mar Gottenau ner-

fdiwunben, ber $ug ber ^ä^ndjen hatte fidj über 2terg unb !Tbal baoon*

gemalt unb bie tiefftc SBalb? unb 2öiefeneinfamfeü umgab und.

3)te erfte Spur ber 9)ienfd)enbanb, bie und wieber entgegentrat mar ein

fonberbared Sefen an bem 2öege, ber neben bem 2£affer herlief. 3ein

$atcr mar ein gtofdfjcn$ug,, bie SWutter eine £elegrapl)enftange, bei einer

SHingclmalje mar ed in bie Seljre gegangen. 92un ftaub cd ald Stolle aiif=

redjt ba unb biente, um bad Seil, an meinem bad 3d)iff gesogen wirb,

abjufangcu unb um bie Gdc §u leiten, bamit bie ^ergfante feinen Sdwben
nimmt. Stuf ben liefen mar ein grüner Jletf fid)tbar, ben ber groft fo

wenig berührt hatte, wie bad weibeube $ieb, benn bie grof3e 2lngelica prangte

bier unoerieljrt, mit gewaltigen blättern. Offenbar fterfte eine Duelle im

Üwben, bie ibn burdmieidite unb bie 2lbfül)lung 9?ad)td oerbinberte. lieber

ben Mügeln famen bann im 9?eb*jl bie Söipfel cined :öudjenwalbed beraud,

ber oon beiben Seiten sunt ühtaffer berabftieg. $ic Saatfräbeu hatten in

ihm 5?ad)truhe gehalten, mm fchwärmten ihre Golfer, bunflen 3d>atten gleich,

burd) ben 9iebel unb erfüllten bie Suft mit ungeljeuerm ©eieret. Soli ein

SBudjenwalb, wenn er gut gerathen ift, fiebt unter allen Umftänben aud ber

gerne fdjön unb aud ber 9iäf)e fehr nnfeltd) aud, wegen bed oielen ftoljed,

bad in ihm roädjft. Sfber (Sind fehlt ihm, wenn er rein ift unb ohne frembe

Söeimifdjungen, read nun einmal oon 9Jatur jum 25*albe gehört: bad (>5e-

heimnifi. Innern gleidjt er einer fäcularifirten fliraje. Sßobl breitet

ber Salbmeifter imb ber ?lnemonenflor im erften Frühling einen jarten Sdjteier

über ben nadten Boben, aber wie halb ift er wieber bahin, unb bie Debe bed

bürren, unoenot'dlidjen Saubed ift benn um fo gröftcr. 9?irgenbd oertieft fidb

ber 5Mid in Saubmaffcn wie in gemifditen ÜBeftanben, wo bie 6ia>e unb bie

&afel ein S^ort tnit^urebeu haben, ober wie in bem bunflen ©rftn bed lieben
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Sannenmalbc*. 9iut an einer Stelle fonnte ein genügfame* ©emütl) fid) 511

bem SBunföß aufraffen, Jjier auäjufteigen unb in ben SSalb einzubringen, e*

war ba, wo eine Sd)lud)t ftd) gegen bie SBiefe öffnete. Sie fal) redjt büfter au«,

wegen be* 9tebel*, aber man weift fd)on, wa* barin 51t finbcn ift, ntcfjt

einmal ein orbcntlid)e* garrnfraut, nur ein trocfenc* 9ttnnfal, in bem, wenn

e* regnet, ein 2Bäfferlein ficfert, aufterbem nacfte (Srbwänbe.

SBo ber SSalb 51t ©nbe ging, fam nod) l)alb unter bem (>Jeäfte ber

SHu<$en mieber ein £au* junt 33orfd)ein, unb bann mehrere, aud) eine SBrürfe

ertöten mit aufredet ftebenbcm ©ebälf, jum 2Iuf5ie(>cn ber Älappen, unb wieber

eine Sdjleufe; mir waren in Mnoop.

©leid^eitig oernabm ba* €br ein plumpe* ©etöfe, ein ©runjeu, Gollern

unb 3d)lürfen, beffen (Sdio ber SBalb wiebergab. $a* war ber £ro<fenbagger.

OKetdj t)inter ber Sd)leufc tjocfte er am ?lbl)ang unb fraft ben 2krg an.

Sdjon l)atte er eine ©rube au*geböl)lt, fo breit unb tief, baft ber Slanal fi<3t)

barin um unb um waljen fönnte, wenn er fd)on bürfte, aber nod) ftctjt bie

Sdjeibewanb, auf ifyr gebt ber 9Beg, unb auf bem Üöege fam gerabe 3odjem,

ber bad)*beimgc Jlufjfjirte mit ber $erbe getrieben.

Soldj ein Storfenbagger, wenn er arbeitet, gewährt einen fonberbaren

9Inb(icf. <öton meint, ein 3tiefentl)ier ber SSorjeit fei au* bem Sd)lamm

be* Urmeere* nad) üieltaufenbjäbrigem 8d)laf berüorgcfrodjcn, unb fräfte

in feinem tertiären junger ben Söerg felber an. 2lm meiften 2lefmlid)feit

bat er mit bem 3)toftobou. (Seine ^varbe ift fd)roar$, ben 23au ber ©lieber

unb ber ©iugewetbe, fo &u fagen feine Anatomie, üerbceft ein ^anjer

von Mbledj, ben Düffel ftretft er gegen bie £iefe au*, Won ber Spifee

be* Ütüffel* Rängen bie grefewerfjeuge berab, eine föeilic mufdielförmig

gebogener Sdnlbe, bie binter einanber ftdt) auf ben ©runb fenfen unb ba?

aufgewühlte ©rbreid) emporfüljren, um c*, unter be* Düffel* SBurjel ftd)

äberfd)lagenb, in bie ßippmagen eine* bamuter gefdjobenen 3u9e^ au^ulaben.

3ft ber gauje »oll, fo ftöftt bie ßoeomotioe einen ^fiff au* unb lauft

mit ibm baoon; fo lange bi* er wieberfommt, l)ält ber 9)iaftobon mit treffen

inne. 3m Wn ift foldj ein 5lippwagen gefüllt, an bem jmei ftarfe ^ferbe

auf ebener Strafte ibre Saft bätten; ein* — jwei — brei fo fomntf fdbon

ber DJädjfte brau. 5J6er wie? 3)ian fottte meinen, baju wäre bie Socomotioc

ba, bie ben 3U9 bringt unb fjolt, bie fönnte iljn aud) ganj fad)tc ein wenig

t>orrti<fen laffen. 9iein, bie tlmt e* ntdjt, fonbern ba* -öiaftobon felber wcdtfelt

feinen Crt unb fwfd)! ftel)t e* über bem näcbften 3Bagen. £alt! ba* war eine

Spanne $u weit, alfo rüdfwärt*! — föalt! unb nun ift'* gerabe red)t; bie

©imer fangen wieber an gu fd)ürfen.

(5* war ein wabrfyaft oerblüffenber Slnblicf, ba* Ungetbünt geräufd)lo*

wie ein 9)iäu*d)en !t)in unb bergleiten 5U feben, fo baft id) jiterft meinen

9tugen ntd)t traute uttb annahm, bie 2Baffennau* bätte fid) unmerflid) bewegt,

bod) bie lag oor ber ixinb angebunben fritte. Xa ri'tdte ber ^Bagger wieber

cor, benn ein ßippfarren war gefüllt — unb wanbte feine fdiöpferifdje
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Xljötigfeit beut Wäd)ften in ber Oicttje 511. ^d) aber iperrte ein wenig 3J?utid

unb 9iafe auf.

9113 id) fie wieber fdflofc, ftanb ber graue 9tcifenbe neben mir. Cffen

geftanben, mir war in bem 2lugenblid red)t nadj ^itttfjeilung 511 2)?utne, um
metner SBerwunberung freien &tuf 31t laffen unb idj fdjielte feitroärts, ob

oieHeidjt fein 2lntlifc Spuren einer äljnlidjeu ßnnpftnbung bilden liefje. Dacb

ba war mdjtö berart. Unbeftimmt flaute er borten, wie Giuer, ber bae

„Sicfyuerwunbern" in biefem Seben aufgegeben l)at. 9iun würbe bTitben

eine Stimme taut, bie fdjalt, eine Rubere ernüberte, erft trofeig, jitlefct

lucinerlid) unb bie nebelige Morgenluft trug ben Schall beutlid) un-3

herüber, bis bie Grfte mit bem Kraftwort fajlofc: „galt'S 3)faul ober geb'

jum £ !"

war be* 3WaftobonS Stimme! Der Gkaue wenbete fia) ab unb

fnurrte, ber „2lnbere" äußerte laut: „9Ja, ba* ift aber Giner, ber oerftebt*!

Wt bem ift nidjt gut Äirfdjeu effeu."

„
s3Nein lieber £>err," Ijörte man bie Stimme bes Gapitain*, „wenn

mir 3wei, a^ uno foHtcn alle £age in bem fdiwarjeu .Qaften

eingefpunbet fteljen, oben im 9iujj, unten im 3)2oraft, tuir mödbten am
Gnbe aud;

—

"

3d) glaube ba* lefcte 2i>ort lu'eü „uerbaggent", e* würbe oon ber

Sd)iff3jdjraube entjweigefablagen wie eine Dualle, el)e mein Cljr e* auffing,

benn wir fuhren weiter. 3)a3 (9efpräd) fanb gerabe unter meinen günen

ftatt, in ber (Sajüte, wol)tn fie ftdj jurüdgejogen. 2lm Steuer ftanb jefct ber

oon ber Jöefafeung, ben mau in 2lnbetrad)t ber Umftänbe für ben richtigen

Steuermann galten mu&te. £a* britte £aupt unferer 9)iannfd)aft aber —
benn mel)r jä^ltc fie nidjt — ber 9Jtafd)iuift, ftanb im Jyeuerraum unb

fdjüttete eben eine Sdjaufel frifdjer Noblen auf.

Dem Xrodenbaggcr gegenüber lag auf bem anberen ftanalufer, bureb

eine .*pede uon bem SSBege am üBaffer gefdneben, uorncfjm unb friß ein £aub=

bau*, inmitten eine* partes, ber in allen färben be$ £erbfte* glänzte.

9luf ben ütafenflädjeu blühten bie Georginen 00m ftroft noch uns

berührt, im ftebüidj prangten bie golbigeu Quitten, . in ben $aunv
gruppen trat jwifdjen ben leucjjtenbcn Ärouen ber 3Ju$en unb Sajarladj-

eidjen bie frudjtbelabeue ßbelfaftanie wirffam beroor. 35eitcrf)in löfte ftdj

bie ftrenge 3ud)t be« ffinftlidj gehegten Warfes aÜmäblid) auf in bie am
mutljige güUe ber umgebenben Sanbfdjaft. Die leibigen ©nippen fd&fedjt

3ufammenpaffeuber (Koniferen leiteten hinüber in einen gefd)loffenen Samtens

beftanb. 5öo bie filbernen fronen ber £ängeweibe größeren SSBafferaebalt

bei ©rbreidjs uerfünbeten, fdnoang ftdj eine tiefempfunbeue ^rüde über

etwa* 9taffe* uon lehmgelber gärbung, bann öffnete fta) eine Std^tung im

OJebölj unb 50g bie in ber gente anfteigenben SBiefeu mit Steden unb

Staumgnippen in ben SRafjmen be* <ParFbi(be* hinein.
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©3 fann nirgenbs in bcr 5h>elt leichter fein, einen $arf int großen

Stnle ju gcftalten, als gerabe |)ier, ber (Mrtner braud;t nur bie Üttajgc

Der umgebenben Textur auf bie gegebenen ©renjen 511 oertleiuern, fo t)at

er feine Aufgabe fd)on gelöft, benn ba$ ganje Sanb ift ein großer $arf.

Ueberall, wohin man fid) menbet, treten bie mannigfachen Silber hoher

grud)tbarfeit, üppigen ©ebenen*, einer Ijcitern, menfd)enfreunblid)en 9tfatur

bem sBlicf entgegen unb jieheu, oom SSerbecf beS Schiffet aus gefetjen,

in rulligem 2Bed)fet an bem süefchauer oorüber. ötertjer fott fommen,

weifen Heroen oon beut ©ränge bc3 mobernen Sebent überreizt finb, unb

für jmei 9ieid)*marf auf bcr %al)rt von Äicl nach 9ienb*burg ftd) ©enefyng

boten. 2lber oor bem beginn ber 2Bafferfal)rt fofl er, mae id) ju meinem

Schaben oerfäumt hatte, fid) oon ber freunblidjen 3£irtl)in bed (S5aftt)aufe^

ba$ ©ing juredjtmachen (äffen, weldje* ber baltifa)e ©eutfehe fo bescidmenb

„Spetepaubcl", ber Cftpreufjc aber „grefcfober" nennt, unb für ba$ weiter

im SBeften wegen ber äunebmenben ©id)te ber 2öirt^l)äufer unb ber ab-

nehmenben 3<*hl ber fie trennenben teilen, bem ©eutfdjen mit bem

&ebfirfniß ber begriff unb mit bem begriff ber 9?ame mangelt. $n ber

Spctöpaubel finbet fid) Silier, was £eib unb Seele jufaminenbält. 3ln $orb

ber 2Baffermau$ hingegen mar für bie leiblichen ©enüffe ber Meifenben

nic^t geforgt, für bie geiftigen hingegen wohl, unb biefer leitete ^Sunft mar

bie Urfadje, bafe ich au(h meinerfeitä bie $3efanntfchaft nnfere* GapitainS

machte, ben id) bi* bahin molil gefeheu unb gehört, felbft aber nodi nicht

aefprodjen hatte.

Sie Sadje ift 311 wichtig, um liier nidjt uad) ihrem Verlauf erjäblt 31t

werben. Sie fam nämlich fo. fafe in ber (Sajüte auf einer hölsentcn

Want ober ftifte unb erholte mich ein wenig t>on ben fchon genoffenen Gin-

brüden für bie uod) 311 geniefteuben, aud) war mir braufteu in ber fühlen

^Bafferluft etwa* froftig 31t Rinthe geworben. 3d) bad;te an eine Spete=

paubel, bie ich einft für eine Seereife oon Neapel uad) ©enua tjattc 00H-

paefen feljen, unb mir fam ein ©ebaufe.

„3ft hier oielleid)t ein Qtta* $ier 311 hoben?" fnig id) ben (Sapitaiu.

„Watürltd)," erwtberte er raub, bod) nidit uufreuublich, „Sie fifeen

aerabe auf bem Meiler."

Stfim gab bie tfifte oon ihrem Snbalt h^ unb e$ fonnte nicht au$*

d Ceiben, bat"? ba* ^eifpiel be* einen Printer* Slnbcre nad) fid) 30g.

SUäbann ereignete fid) ba* 9)Jerfwürbige, ber ©raue fing an 311 fpreaVn.

^s<b ftanb wieber auf bem SBorberbecf, ber „5lnbcre" nicht minber, unb Oer

C^rauc trat auf beut ftlecf, wo bie ©emüfeförbe ber alten $$rau geftanben

hatten, hi» unb her.
s
}Möfclid) tarn ber Weift über ihn, er fing an sureben:

„a^ac taufenb!" fdjoft er lo$, „nun ift e§ aber 3cit, ban ber neue

ATanal fertig wirb, ber 2llte rutfeht fchon juiammen."

„<!$o — wa« — wie?"

93orb unb £nb. I.VII. 171.
2">



372 f. Siegfrteb in Kiel.

„Toxi bie ^nfet, feljen 3ic tnd>t?" unb er roted auf ein SHobrbuföel,

ba$ mitten im Äcmal aus bem aSoffer ragte.

„Ta$ ift nun gerabe feine 3nfel," meinte ber ,2lnbre,' „fonbern ba*

febe id) nur für ein Spianfton an."

$)araufl)in surfte ber ©ranc etroas mit bem linfen Ülugenminfel, mat;

ben 3nbern' mit einem fdmcllen $3li<f unb blieb bann an befagtem spianfton

l)aften, bis basfelbc unter ber SBaffermauS verfdjmanb, um hinter uns mieber

empor$utaud)cn.

„2Bie ftctjt e* eigentlid) mit ber s}$lanfton=©rpebition?" frug er, „idj

l)abe nämlid) meinen Urlaub unb befomme feine S^tung Su feljen."

Tex ©raue roarf fid) in bic SBruft unb Ijolte tief ÖUljem. &atte er

bod) roieber einen banfbaren 2lbuel)mer für baS gefunben, maS oor brei

Sagen in allen 3citungen geftanben Ijatte.

„Tk legten 2krid)te" — Imb er breitfpurig an, — „fmb uon ben

ßapnerbifdjen Unfein, unb bis batnn ift es ilmen über SüJiffen unb &er-

ftetyen root)l ergangen. Tex Anfang infonbertjeit
"

„&alt," unterbrad) il)n ber ©raue, „roiefo über SSiffeu unb $erftef)en?"

„Littel — $>er 9lnfang infonbertjeit," fufjr jener in l)of)lem Jfatycber;

tone fort, „Ijat meljr gut gemacht, als bic ganje fpätere 9ieife fdjlimmfteu

Rottes noa) wirb oerberben fönnen. Tcm\ faum u)ar baS Äattegat erreidjt,

als ber ©ott ber 2Bogcn unb ber Söinbe iimen feinen gnäbigen ©ruf? entbot

— burd) bie 8eefranfl)eit — unb oon Gebern, fo SBiele tyrer tuaren, feinen

Tribut einholte."

„£ier, meine Herren, tyaben nur eine £f)atfad)e oor uu* uon md)t ju

unterfä)äfeenber Scbeutung. Tk (Seefranffjeit nämlid), jener beft gelmBte

Snrann aller Neulinge unb £d)roäd)linge auf bem 9)ceere, fegt nidjt nur

ben inneren 9)ienfd)en aus unb reinigt baS 3Mut, nein, fie fd)üttelt aud) ben

©taub aus ben afabemtfdjen ^erüdfen unb fd)on mancher 3°PT W fid)

unter ihren Sulingen unb #euleufd)lägcn aufgelöft in natoruiüdjftge ^oden-

fütte. Tex ganje aus* unb iuroeubige 9)knfd) maufert fidj, unb eine orbeni--

lid)e Seefrauffjeit non brei Sagen ift uom Immanen Stanbpuuft aus banim

erfpriefelidjer, fage id;, als eine Srinffur in Gartebab oon brei Söodjen. —
©od) ber ©ifer für bie geredete Saa> fül;rt mid) oom SBege ab; id) müpte

fef)r irren, roenn nid)t von ben l)ier anroefenben Herren bie SDie^rja^l tnin-

beftenS ebenfo erfahren märe in ber £infid)t, roic id) felber."

„SSeiter," Ijiefe cd, „nur weiter."

„Tk Briefe, bie fie fdjreiben, geben fomoljl burd) ben Srfyall ald au*

befonberd burd) ben Stol bcutlid^ ^u erfennen, bafe ein fnfd)er ©eift über

fie gekommen, uad)bem fie bad iücfifdje 3fageraf unb bie ftürmi\d)e Storbfee

überrounben unb jenfeitd ber ßebriben ben freien Cceau geioonnen tyafreu.

Söi^ ba^in |baben fie hiatürfid) fein l^planfton gefangen, tbeüd be$ hoben

Seeganges megen, tt>eil§ ibreä eigenen unjutangtid^en 33efinbend halber, bann

fam es aber um fo heftiger, g(eid) mit einem tobten 9?orbcaper fing es an, unb
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weiteren ^lanfton, nidrtS als Panfton, bis fie jiDanjig 3)?eiteit uor Gap

Sarcwel linfs fd)roenft machen mußten, ber unburd)bringlid>en 9iebel halber,

unb wieber füblidj flirren mit bem ^olarftrom nad) ben Unfein — ben

3nfeln — nun ift mir bod; ber 9tome entfallen — nrie beifeen nur?

Siegen von SHewnorf gegen Sübofteu, — SBinterS manne Seebäber, —
Äoratlenfalf, rötl)lid) mie ©ranit, — immergrüne Vegetation, — gehören

ben Giigtänbern, — Ijöd)ft UebenSwürbige Slufnafmte
—

"

„VermubaS," fd)altete ber ©apitän ein.

„9fid)tig, wa§ id) fagen wollte, VermubaS. Äeine Brunnen — nid)ts

als Gifternenwaffer unb Sl)erri). Von ba burd) bie Sargaffofee
—

"

„Renn* id)/' nirfte ber ©raue, — „quer über ben 9ltlantic nad) ben

(Sapucrbeu. Unb es ift, mie gesagt, eine greube, 51t [eben, mie bie ©dfter

fid) erl;olt tjabeu. &enu unter uns, baS Reifen an fid) ift wot;l gut unb

mad)t ben 3)icnjd)en nid)t bümmer, aber bann fott es aud) einen orbcntlidjen

3merf haben, ober gar feinen, nur bei Seibe feinen halben unb fpleeuigen,

ber bem (Reifte &anbfd)eHen anlegt unb ber Seele SJufjfeffeln. Gs giebt frei*

lid) Öeiftcr, bie bergleidjen haben wollen unb nid)t entbehren fönnen, bod) bie

foll man nid)t auf 9ieifen fdjicten. 3d) bft&e einmal einen fpleeuigen Gug:

läuber getroffen, ber beftieg ben 93iontb(anc unb bie 3ungfrau nur einer

neuen 2lrt von ©letfdjcrflöben 3U &iebe, bie er erfinben rooUte. Slud) bat

baS Sdnrffal inid) oftmals mit einem SHeifettger aus Ungarn jufammem

gebracht, in Store^, in 9iom, in Neapel, in 2)iiaStec5fo unb julefct in Verlin,

ber mar überall gewefen unb erjäljlte uid)tS, als wo ilm bie meiften Jlöbe

gebiffen hätten. 9luf 9legnpten unb ^aläftina war er befonberS fd)led)t ju

fpred)cn, ,ber globfönig', jagte er, fei in ßäfarea 511 ftaufe."

&ier fdjieu es mir an ber Seit einzugreifen, benn id) fann es nid)t mit

anfeben, wenn vernünftige 9)?enfd^en bem ©öfceu Vaal Cpfer fdjlacbten.

„$a$ ^lanfton," fagte id), „ift fein balber 3wecf/ fonbern ein ©anjer,

unb wof)l im Staube eines Cannes ©eift 51t erfüllen, benn es umfafet 2UIeS,

toaS ba lebenb über ber grofeen £iefe fdnuimmt. £aS 9laS beS SÖalfifdjeS

gehört nid)t baju, es ift nur fo ein 8>eild)cn am 2Bege. Unb wenn baS

Sdjwtmmenbe jumeift aud) aus allerfleinften 2bicrd)en befteljt, fo finb fie cS

boä), bie ben ©röfjereu unb ©röfelen jur 9kt)ruug bienen unb auf bereu

SBoblergeben am ©übe ber Ertrag ber gifdjerei unb triefe* Slnbere 511 Saffcr

unb 51t Sanbe beruht; benn fie finb es ebenfalls, aus bereu Ueberrefteu ber

größte £t)etl ber C6erffäd)e uuferer Crbc befteljt. Darum fagc id): spianfton

fud)en unb $löl)e fangen ift zweierlei."

„3br Serren/' lief? ber Gapitain fid) oernehmen, „man mufj von feinen

2Jiitmenfd)en nid)t immer gleid) baS Sd)led)te|te benfen. Sehen Sie, idj

bin in allen beeren gefahren unb habe alle Völfer fennen gelernt unb fann

3lmen nur fagen, bie 3Kenfd)eu finb im ©runbe überall wie wir. 3>u

3ahre 1882, wo id) bie Grpcbition §um VenuSbura^gang nad) ben Äerguelen

mitmachte, unb, n>»il idj nod; jünger war, bie ©rfahnrng nid)t hatte, ba habe

2V
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idj anfangs aud) gebaut: 9ta, über bie Stemguder! 2lber uadjbem wir oicr

9)tonate allein auf ßergueleneilanb gelegen Rotten, ba lernte man einanber

fernten, unb id) fann Sbneu bie 93erfidjerung geben, bie Herren (Mefjrten,

baS waren umgängliche unb braue Herren unb im Gtambc «Dienfdjen, ganj

tuie wir. Unb id) wollte jefct, wo id> grau unb ßinber in 9ieubsburg wohnen

habe unb fie alle £age fefye, um bie ganje 2Mt nicf)t bie Erinnerung an

jene galjrt hingeben unb an bie Erfahrungen bie id) babei gemacht Ijabe. —
»Sangfam!'" rief er in'S Sprachrohr, „,Stopp1 — ,!Hücfwarte' — ,Stopp

4

—,So
;

! — Unb wer oon ben Herren nun auSftetgcn unb frfibftücfcn will,

bem fann idj nur ratben baS l)ier gu tf)un, beim wir haben bie fünfte

©elegenbeit."

„2Bo finb wir?"

„3n geuensau."

,,9ld) CJott/' feufjte meine Seele „unb barum Räuber unb 3)törber!

Sd)on brei Stuuben unterwegs unb jefet in SeuenSau, baS non Äiel in einer

fleinen Stunbe ©eljenS erreichbar ift. ,§ättc id) baS geahnt, wie fc^ön hätte

idj bod) in meinem weichen SBette auSfajlafen fönnen, unb wäre bann naa)

einem guten 2)iorgenfpajiergang nodj immer bei Seiten J>icr eingetroffen."

„3a was wollen 3ic madjeu?" murrte ber ftraue. „^efet beifitS: Üflit*

gefangen mitgebangen. 3d) fenne liier übrigens bie Gelegenheit. 9lm Sanbe

gtebtS ein grübftücf, baS ift fein, unb wir föunen ba ruhig fifcen unb ab*

warten, bis bie pfeife weiter gebt."

2llfo Wegen wir gemeinsam an'S fianb, unb nalnnen mit ber greube

von 2Beltumfegleru nad) langer, mübfeliger äßafferfabrt in ber guten Stube

bes föaftbaufes uon Soplja unb ßeljnftüblen 23efife, bis uns bie &anb ber

2Birtl)tn mit 3a)infenbrob unb einem ©lafe 33icr erquiefte. Srofcbem möchte

idj für jufünftige gäUe bie SpeiSpaubel an $orb niä)t miffen. Die borgen*

fonne warf, burd) ben hiebet gebämpft, ihren perlimütcrfarbeneu Schein in'S

3immer, in ber 2JJitte beS XifdheS prangte eine Sdjale ooU halbreifen gaflU

obfteS, 311 bem man uns felbftloS äiijulangcn nötbigte. £)a§ ganje £auS
buftete nach einem ^flaumenfudjen, ber leiber erft in anbertljalb Stuuben

gar fein follte, unb wo waren wir bann?"

Der „2lnbere" fagte: „2Btr fifceu tycx wie bie feiigen ©ötter, bie 9iafe

getrieft bas ^ranbopfer."

„Ober," fefcte ber öraue binju, „wie ber &uub, ber bie Butter rietet

unb trocfeneS itfrob 511 treffen friegt."

„5lbgefelicn nom 8d)iufen, weiter febr gut ift", meinte id).

„2öamm wir nun nicht weiterfahren? DaS Schiff liegt fttll, unfere

Seilte flehen ba, Steuermann, Eapitain unb 3)?afd)mift unb halten wie es

fcf)euit einen ßriegSratb."

„(SS mufe irgenb etwas loS fein," fagte ber ©raue, „worüber fte nicht

in'S fllarc fommcu fönnen, benn, wenn Sie es bemerft haben, mit jebem

Sd)iff, baS uns entgegen fam, würbe 3mtefprache gepflogen, hinter Holtenau
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tue ,@rnbte' oou 9torbftranb, halbwegs tfnoop bic ,®efd)roifter
l

, bei ber ftnooper

Scfyenfe bie ,£owifa
k

bann bic .(Soorbjebina
1

unb bie ,3)tfranba
k

, 9lße haben

uns 3?ebe gcftanben, boa) fann id) nidjt fageu, um was e3 fid) Ijanbelt.

^iinfjelm fahre id) nun fd)on mit ber faifedid;en 9Harine unb bin

breimal um bie Grbe gefegclt, aber biefe* Äanalbeutfd), ba$ ift faft wie

^afferpolntfd), barin muß man jung geworben fein, um c$ 311 uerftetm."

„3$ mürbe in oh^r 3teße ben (Sapitain fragen, warum es nid)t cor*

wärt* get)t."

„Uitb mir Den s3)funb uerbrenucu!" jagte ber Oiraue. „3cf> werDe mic^

fdjön l)üten. 2Btr Seebären uon ber redeten Sorte haben eine curiofc Lanier

auf ungelegene ^tafl^1 3U antworten. 9iein, foiücl id) com Detter üerfteb,

hier hilft nur Gtebulb. £err 23irtl), noa) einen Shmbgang!"

Dafi e$ fo fommen mürbe, Iiatte id) lange gefürchtet, beim t»or bem

SBortc „Iftuubgang" Ijabe id) Stfefpect. (SS bebeutet ein einjelneä ÖlaS SBier,

iue(dj:3 fo lange bie SHunbe macht, biö c$ au*getrunfen ift. Die iBebcurung

fyat es aber mir unter nahen ^cfannten unb beim Scbafsfopf unb Solo,

wo ber Printer nicht mehr als brei finb. Uneigentlid), im weiteren Sinne,

bebeutet es für $cbcn ber 9lnwefenben ein uoßeS (>>las ober baS 93ielfad)c

eine^ folgen, unb ber ^efteßer jal)lt bie tyfyc. ^ rt c$ nun ma)* fur

anftänbig gilt, üou einem llnbefannten 511 nehmen, ol)ne 51t geben, fo gebt

baS SBejMen Weib' um, unb bic ftaty ber 9iunbgängc fommt am ©übe einfach

ober uielfad) ber 3«M °^ Erinfcr gteid), was jroar vom aritbmctifd)en

Stanbpunft betrachtet ein id)öne* unb fixere* $erbältnifi ift, auf bao man
bauen fann, aber bod) nid;t für jebeu Üopf paffenb. £>cr praftifdjc $>erftanb

ber ftolftcn Ijat besbalb auf Littel gefonneu, um bem alten brauet) ben

Staa>l 3U nelmten, ohne bie ebrwürbigen formen 511 ucrlcfecn, wer wenig

üerträgt, befteßt junäd^ft feinen ftunbgang, menn ber erftc ausgetragen ift,

bann fdjüfct er Wefd)äfte vor unb gel)t feiner SBege. Unb fo warb es mir

nid)t fd)wer, uod) nüchtern mieber bic freie ftatnr ju gcroinnen unb bie Seit

bis jur 9lbfal)rt auf ber (refemförber (Sbauffee bem Sounenfd)ein unb ber

^Botauif ju wibmen.

2(1* bie ä&iftermau* fid) in Bewegung fefete, marb hinter ihr bie iorücfe

aufgetban, um 3weieu Sd)iffen £urd)laft 51t gewähren, ber „Cninta", bie 511

Serg unb ber „2)aufbarbeit", bie 31t £l)al fuhr. 311« fte einanber begegneten,

fmg bie Quinta:

„3S be aß bord;?"

licjQt nod) oör," entgegnete bie Daufbarbett.

„Söolang fd)att bat uod) buurenV"

„Mann mefen uod) ne gobe Stunn' Sieb, bet bat Ije inlöpt/'

„$enn famt mir of noch börd)/'

T>ic Söortc flößen beutlia) 311 und herüber, ber Sinn aber blieb bunfel,

bi^ wir bie Sdjleufe »on ^artmann^borf hinter uns hatten. Dann fam

und ein fettfames (Gefährt entgegen, mcld^es beä 9iätbfel« Söfung brachte.
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ein fdjwimmenber £ampfbagger war es, auf ber Sanberung. 3f>n felbft

fdjleppte bie Sad&ftefje, ein spotutu unter ben Dampfern, unb ber <£rpel, ein

anberer ^onnn, führte fein Öepäcf tjinterbrein, beftctyenb in jwei ^rärjmen,

von benen 3eber annäfjernb fo lang war, wie ber Sagaer felbft. Xie gange

©efeflfdjaft mäßigte, fo tauge wir Sorb neben Sorb ljinful)ren il)re otmetnn

nidjt große @Ue, unb mir traten beSgleid)cu, ber auf beut Äanal ^errfdjenben

etiquette gemäß. Seine $ot)eit ber Sdjwimmbagger neigte banfenb ba» £aupt

ein wenig, unb ia) l)attc (Gelegenheit jnrifdjen il)m unb feinem Detter bem

9)taftobou einen obcrflääjlidjen Sergleid) anjuftellen. Sljre 3"gc^örigfeit jur

felben gamüie würbe auf ben evften Slid burd) bie Urnen gemeinfame 9t*eibe

ber Sdjöpfwerfseugc erwiefeu, wenn and) bereu ©eftalt beim Sdjroimm;

bagger eine etwas anbere war, als beim Xrodenbagger. dagegen fehlte

biefem ©cgenwärtigen l)ter ber SBellbledjpanjer, was im Örunbe freiließ nid>t

als ein wefentlidjeS, fonbern nur als ein acäbeutelleS 3)ierfmal, unb als

ein 3e'^^/ oeS ftefjlenS, fonbern lebigliä) einer abmeiäjenben 2luorbnung

gewiffer innerer Crgauc aufjufäffen war.

(Gemeinfam war ifmen oor 2lQem bie Meifje, weldje T)icr über eine 9Irt

oon fpifcbogig gewölbtem Xljor 311 $iemlid)er £ölje fjinaufftieg, um oon bort

tfjren $ntyalt über eine fenfredjte ^otjwanb in einen ber ^>rät)me binab=

fallen 5U (äffen. $uncttoneUe Unterfduebe ber inneren Crgaue tyabe :a) —
abgefeljeu baoon, baß ber Crine im Sdjlamm, ber 2lnbere im 2)toraü

wüljlte, — niä)t feftftetten fönneu.

3m (Großen, Ojanjeu mad)te 3eber °on ifmen ben ©inbrud, als ob er

für bie heutige 28elt ju groß wäre; für bie Serfyältniffe beS ©iberfanalS

ift eS ber Sdjwimmbagger gewiß. Seine fiänge überfteigt bie Sänge eines

3eben ber fünf Sdjleufenbetfen, bie in ben Äanaüauf eiugefäjaltet finb unb

es bebarf, um tlju bie jelnt $uß I;ol)e Stufe 3wifa>n ben einzelnen

£f)eilftrerfen überfdjreiten ju laffen, befouberer Sorfebrungeu um bie

Sd)leufe 31t verlängern. 2lußerl)alb beS SdjleufentlwreS finbet ftd) jeber^

feits ein mit einem SängSfalj ueriebener halfen jenfredtf tu baS Ufer

eingerammt. 3n ben galj werben red)twiufelig befiauene ^laufen eingefroren,

bie ben (Sanol ber Duere nad) abfperren unb eine Sdjeibewanb bilbeu, bie

baS SStaffer aufftaut. Sold) ein Slufbau ift umftänblidi unb ^eitraubenb, es

oergeljen in ber bieget fieben Stunbeu, bis Seine Roheit, ber Sagger nebft

©efolge eine Sdjlcufe pafftrt l;at. gür bie beS SBegeS fal)renben Schiffe

bebeutet baS ein großes &inbcrniß unb eS ift fein Sßunber, wenn bei

einer fo(d)cn (belegen l;ctt baS ganje ftntercffe ber ÄanalbeoÖlferung rege

gemalt wirb. 2LMe feljr aud) wir an ber großen 21'afferfrage beteiligt

waren, erfuhren wir 311m Ctflüd für unfere Seelenruhe erft fpäter. 9Us wir

in flönigSföhrbe anlegten, ba fagte ber Gapitain:

„£ier (jaben wir geftem fünf Stunben warten müffen, weil ber Sagger

oor uns in ber Sdjleufe ftetfte."

Unb beSwegeu Ijatte ber oorforgli'd;e
s))?aun es oorgejogen, beute in
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Levensau, tveld)e$ nalje bei fliel liegt, einen längeren Hult ju ma$en unb

erft 9tod>rid)t einholen, e(;e er feine ^affagiere bcr 9Nöglid[)feit eine* un-

freiwilligen 3Cufentl;alted in ber (Snnöbe preisgab.

^Die Sonne f)atte ben 9febel vertrieben, ber §immel lachte im tieffteu

Ölau, auf bem trocfen geworbenen $erberf gab e£ je^t 9taum genug, 5U

ftfcen unb 511 träumen. &ie Sdjönljeit be$ HerbfteS fclbft ift nidjte 2lnbere3

als ein £ranm vom vergangenen grübling unb ftimmt bie Seele $ur

Träumerei. $ie Suft ift ftid unb fonnig, ber Sommerfabcn ivanbelt über

bie 2Biefe, ben 2lbl)ang empor, ivo im Giebüfa) bie rotten Hagebutten

glänjen. 9iun fteigt er Innauf in bie £uft, inä Slaue, unb jieljt bat)in,

eine fd)öne gabrgclegenbeit für unbefdjuringte Seelen unb fleine Spinneu.

Sie meiftcu roilben grüßte finb um biefe 3eit tu fdjarladjrotb gefleibet.

Sieben ben Hagebutten, tvelaje tvie im grütjling bie Üiofen, eine "jebe für

ftrf) einzeln ftefjen, prangen, forallenrotl), bie bid^tgebrängten Kolben be$

tvilben Säjttecbalte. 2tm 28affer, reo ftd) ba3 Oflofyx beim 3la\)en bc3

Sd)iffe3 neigt unb von einanber tl)ut, werben bie rubinroten beeren bc$

SMtterfüfc fid)tbar, neben ben mildjroetBen £rid)terblnmeu ber 3ÖUNramoe -

3hidjj bie SBerbcrifccn fönnen, wenn bie Sonne barauf fd^cint, glänjen wie

rotljer Siegellarf. Die tjol)e ^olijei l;at fie freilid) verboten, bod; finbet man
fie fo oft als 3\ex)txand) in ben Warten von 9)ienfd)en, benen mau fo etwas

gar ntdjt ätttrauen follte, fogar bei Cberförftern unb ^aftoren, bafj id) glaube,

ein Strand) meljr im Selbe tfntt bem ©efefcc feinen 2lbbrucf), unb werbe

mid) f)üteu $u fagen, mo id) Um falj. $te fünften aber von aßen, bie

s
$faffenl)ütd)en fommen jefct nod) nidjt jur vollen Jß>trfuug, weil nod) 511 vict

ßaub auf ben Herfen fifct. (Sin paar ÜSodjeu fpäter, im SJoocmber, wenn

bie Snft grau, 2£>alb unb 95>iefe braun unb ba$ lefote Statt berunter ift,

ivenn man meint, nun märe ade garbe auf ber Grbc erftorben, bann ttjut

ftdj unvermerft an flaren 2lbenben eine glitte äufeerft sarter garbentöne auf,

bejonberS in ben Herfen, bie bae gaujc £anb ber flreuj unb ber Dnere

nad) burd^iebeu. Tie tl)aufcnd)ten fluoSpen unb jungen 3n>cige geben jeber

9lrt ibren befonberen Stimmer, bie 2£eibc prangt in grangrün ober golbr

rotl), bie (Srle in bläulia)rofa. 3roM"^e" liefen garbentönen, bie rote ein

fd)road)er 9lbenbfd)immer ber fommerlid)en ^ßradjt fid) auSncbmen, leudjten bie

frudjtbclabencn Sträudjer be* ^faffenbütd)en$ rote frifdjeS üBlut.

23on einer ivilben HcWnpflanje mufe id; berid)ten, bie einen ©djbaum

erflettert unb bermafjen umfponuen batte, baß er tfjre üppigen Trauben trug

«üb begte, al^ roärcn e^ feine eigenen grüdjte, unb fie in ©uirlanben jum 2Baffer

l)erabl)ängen ließ. Ueberaü im C^runbe bcr Herfen tvie an ber ä^afferfante

vreitete ftd; eine güHe bmtflen Srombeertaube^ au*, ba-3 ja unter Sdjuee

unb ben SSintcr überbauert unb im grübjabr, nur ivenig abgeblaftf, al«ä

ba^ erfte @rfin tvieber erf^eiut. 9lu$ ibm minften jefct allenthalben bie

ftro^enben gnta^täfte bervor, benn bier ift bie Heimat be* Rubus macro-

thyrsus unb mir baben ein 33rombeerenial)r tvie nod) feine*, toefftalb id) aud3
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in biejem $erbft mct)r reife Brombeeren gcgcffcn, al$ fonft unreife gcfel>cn habe.

— Bon Blumenfdjmuef war wenig mehr uorljanben: eine verspätete ©olb-

nittje am 28albe*ranb, ein rött)lict) verfct)lcierter äßafferboft im 3ct)Uf, auf

bem ein mübeS Pfauenauge fid) fonnte. Slber vor uns, im fHöt>ric^t glänze

(Stwas, blaugrün wie Smaragb, al* mir un$ näherten, bewegte e3 fid) nnb

flog — ein (Steoogcl — biäyt über bem 2Baffer uns entgegen, gerabe hinter

bem Sdjiffe herum unb verfdjmanD wieoer in bcrfelben Stiftung, in ber

er gefommen.

„5lief, mat vorn fä)önen Bagcl." £ae waren bie erften 2öorte, bie

feit einer gefangenen halben Stunbe fid) wieber hören ließen. Der Steuer*

mann flatfd)te in bie &änbe unb ber Sögel mar fort, hinter bem Schüfe

am SSaffer l)obeu brei diei)c bie Häupter empor unb faben, wer ba fo

laut flatfct)te, bann waren fie vcrfd}wuuben. Gegenüber auf bem anöern

Ufer rannte ein Srupp Sd&afe, bie fo lange rutrig geioeibet unb bem Schiff

entgegegenftiert hatten, in wifter £aft beu Berg hinan. ift eine grofee,

fd&nwräiiafige Waffe, bie überall bie bradjliegenben Goppeln in Keinen £rupp*
beweibet, genügfam im gutter, unempfinblid) gegen bie Witterung, mafclos

bnmm unb milb. Ohr btefes Blieft, ba* il)nen einen gam unförmlichen

.Uörperumfang giebt, wirb ihnen mandnnal verberblid), inbem fie fcinethalben,

romxi fie umgefallen finb, fid» nicht mel)r aus ber 9tütfcnlage aufrichten

Wimen, unb, wie bie iltiftfäfer, hilflos zappeln, bis fie ben Habichten unb

Äolfraben $ur Beute fallen, bie nad) ihren 5lugen lüftern finb.

9ln geflügeltem ^aubjeng, wie an großem nnb fleinem SSilb, vom
Dambirfd) nnb :)teb bis herab zur gelbmaus, ift hier ju Sanbc fein ÜDiangeL

&te üppigen .ttlecs nnb Jlomfelber geben jitr (Sommerzeit bem SBilbc Laiming

genug, unb bie überall verftreuten flehten ^oljungen bieten beu Raubvögeln

Gelegenheit, ben .ftorft zu bauen. 3'n ben &ecfcn bie vereinzelten ßid)bauine,

bie ber Bauer fdjont, wenn er im adjteit ^abr ben Änicf uicberfegt, unD

bie vor bem Seftminb Frumm warfen, wie giebelbögcn, finb ebenfo viele

Sü>arttl)ürme, von benen ber Buffarb ben ftungbaien unb bas Rebhuhn be^

lauert, nnb ben 3ägcv, ber fid) mit ber Bücrjfe anfd)leidjen mödjtc. Der
jetjt über uns feine Hreife zieht, ift nid)t ber Buffarb, fonbeni ber (Habels

weih, ber fdjon jum gluge nad) Süben bie Schwingen übt. Gr ift nad)

unfern Begriffen gerabe fein geinfdjmecfer, beim er nimmt audj 5las, aber boct)

mag er greitaa* gern feinen gifd) effen unb es bauert nid)t mehr lange,

ba fönnen wir ihn über bem glembubcr See freifen unb ins Sßktffer binab=

ftofjen fehlt.

Der glembuber See, ober eigentlich feine TOnbung, bezeichnet bie

Stelle, wo ber flanal aufhört unb bie Gtbcr beginnt, bodj merfte man für\*

Grfte nod) feine Beränberung im 2£affer. 5llltnählidj warb es flar, bie

Ufer waren etwa« weiter auseinanber gewichen, unb etwa« ftärfer aus--

gebildeter, nicht mehr fo unterhöhlt. 2fod) hätte er es innerhalb ber ©renken

bes eigentlichen Kanals trofe «pianfton wohl irdit vorfommen fönnen, bafc
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Da$ gute Sdn'ff „Antonia" fid) um unfertwiHen auf beu Straub, richtiger

in beu 3d)lamm fefotc, wooon feiner$eit 23erid)t wirb erftattct werben; juoor

jebod) mufe id) er$äljlen, was bis bal)in gefdjab.

3unäd)ft ftieoi auf eine ber Stationen ein 9Maim bei uns ein, mit 9lrt

unb SBinfelmaj?, alfo feinet 3eic^cit^ ein 3iiniwrmaun, ber auf ber &eim=

fef)r »on ber Arbeit begriffen, fid), wie es unter dauern üblid) ift, obne

Weiteres 511 unferer ©ruppe gefeilte. OHeidj nad) ihm fam ein 3tnberer,

ein founenoerbrannter £err, mit golbener dritte, laugen Stiefeln unb einem

grofeen, auf ben Tanten ^ßtfaS fyörenben $unbe. Der 3immermanu, ber

Um einfteigen fal), raunte uns 51t: „Dat is een McgteruugSbaumciftcr". DaS
9ßort batte eine auffällige äöirfung. Der (benannte ging deinen »on uns

etwas an, unb wenn id) ifmen Reiben in ber 2i>üfte 0>o6i ober Sdjamo

begegnete unb jwifdjen ibm unb beut 3'uimermann bie 3Bal)l hätte, fo weife

id) wof)l, 51t meinem id) mid) gefeUen mürbe unb 511 welchem nid)t. So aber

befanb ftd) ber "Jtegimmgsbaumcifter, ol)iie es felbft nur 511 atmen, plbfclidj

auf bem ^folirfc^emel, $eber mieb ibu, als tljeilte er, wie ber Gh;mnote,

eleftrifay Silage aus, er mar ein Gkjcidmeter. Denn mir biebem £olften

finb bas ausermäfylte Sßolf in beutföen Sauben, wer »on äugen fommt, ift

ein „Sutenminfö" unb taugt uid)ts, was »on Berlin fommt, taugt nodj

weniger, unb ber ^egienmgebaumeifter war »ieUeid)t fogar ein berliner.

$n ftönigSförbe, wo ber Wraue uns »erliefe, um ber $efidf)tigung ber

ftanalbauten feinen Urlaub 511 wibmeu, würben alle jene ßifenrbdrcn abgclabcn,

bie baS 2?orberbcrf belaftet batteu. (Sin Schaar »ou 2lrbeitern tarn aus ber

nafyen Parade fjerbei, bilfreidje £>anb 311 leiften. (rin Siledtfdn'Ib an ber

tfopfbebetfung war il)r gememfameS Slbjeidjen, aufierbem trugen fie in ibrem

2(eufeeren beu £»puS ber »erfd>tebenften Stämme Deutfd&lanbS jur Sd^au.

Ueberwiegenb an 3# feinen unter Unten bie ^olen »ertreten 511 fein, bann

Famen bie blonbbaarigen SMaufittel ans SBeftfalen unb »om 9il)ein, ben

Surücfgefdwbencn ."put mit breiter .Krempe unb baS lofe gefdjlnngenc feibene

.£>a(Srud) glaubte id) fd)on irgeubwo im bairifd)en (Gebirge gefeiten 511 baben.

\Seinc fianbsleute »om Straube ber Wentel wollte ber ©raue am SHlitf er-

fennen, ber, idj weife nidjt wie, eine $iifdjung »on etwa* £interlift unb

©ottüertrauen mit mäfetgem $aug jur Mölleret unb einer grofeen DoftS

(Stumpfftnn barfteflen fottte. Den beweis ber Stfabrbcit mufete er leiber

fdjulbig bleiben, ba er l)ier »orjeitig bas Sdmf »erliefe.

Die 3rid)flt te* n«»wn ftanalbaucS, bie fa>n »on Holtenau Ijer mitunter

fid) Ratten Miefen laffen, traten bier einmal bid)tcr ^ufammen unb »erfünbeten,

bafe aud) für ben (Siberfanal ber ,i>erbft beS DafcinS angebrod)cn fei, auf

iue(djen ber Sinter folgt. &or unferen ^liefen bebute fid) eine weite, mit

fpifeem 9iiebgraS bewadtfene (Sbene aus, eine £ügelfette 50g fid) im £>alb

=

freifc um fie berum. ber (?bene lief eine fleine Soconwtioc bin unb ber

unb überfdjüttetc fie metbobifd) ein SWeter f)od) mit ÄieS unb ©ranb, ben

ftc »on ben Mügeln berbeif^leppte. Swifcben beu Mügeln warb ein frifa^er,
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©infdmitt fid)tbar, unb nach bem Wetöfe ju fcfjliefeeit roar bort einer von bei

Specieä ber Xrocfenbagger in X^ätiijfeit.

33on ber SanbungSfteHe nicht aUjuoiet entfernt lag bie Parade, ein 3km,

rote mir beren r)eut fchon mehrere getroffen, ein ^omabenjelt im (Großen,

bem bie 25eftimmung an ber <Stirtt geschrieben ftel)t, im Sienfte ber ^n-

buftrie, alfo olme 9tücffid)t auf bie ^rud^tbarfeit be$ Kobens, einer großen

Sittel oou SKenfchen für eilte geroiffe Seit llnterfunft unb Verberge ju ge^

roäljrcn, unb bie be$balb überall, roo fic er)d)cint, in bat fruchtbaren Qk-

ftlben A}olftein3, in ben &ergroerföbiftricten 33ötmien3 unb ber (£ifel, auf bem

fallen Wipfel beS Dligt unb in ben $)üuett ber turifdjen 9Jeljrung bie

Harmonie be$ SanbfdjaftsbtlbeS ftört unb in bem ^efdjaucr mit ber &or-

ftellung be§ flommenS unb ©eljenä ba* Öefüljl ber Unruhe erroeeft. %üv

ben iW be$ 9torboftfeefanate ift fie ein notfnoenbige* ^ebfirfnifj, für ben

©iberfanal ift fic oom liebet.

9luf ber Station uorber, glaube id), roar cS, roo ber „9lnbere" in einen

flehten ^einungsauStaufch mit bem Okauen gerietl), ber ebenforoenig rote bie

geftftelluug ber pfqdiologifd) entfdjcibenben sJNerfmale be$ Stttauer* ferne enb^

gültige (Srlebigung fanb unb belegen, alz eine offene frrage, meinem ©e^

bächtttif? fid) eingeprägt bat. @ä roar ba (inner 511 Öangc, bei ber 3d>leufe,

ein Ijalberroachfener ^tinge, nicht einer oon ben 8chleufenteuten, fonbern uon

ber „Siebe," bie achter ber 8d)leufe lag, ber gab allem 23olf, ba3 ba

feben unb boren rootlte, ober niefy, eine SPorftellung in ber natürlichen

Komif 511m heften. iÖalb ritt er auf roageredn" fdjroebenbem halfen fubn

in freier £uft, balb faft er auf bem SRanbc be3 <Sd)leufenbeden5 unb lies

bie ftüfje über bem 2Baffer baumeln, balb flehte er, roeijj ber Gimmel wie,

an ber aufgerichteten Uriitfenflappe unb erteilte ben Seuten uon ber eben

paffirenben „SHelufine" Irochroidjtige 9iatl)fd)läge, furj, er trieb bie unoer;

nüuftigften Xtnge feeleitoergnügt unb nidjt olme $efd)irf. £>ie Julie blauen

£udjc3, in ber feine langen ©liebmanen fteeften, lieft noch ftuf beträdt)t=

liehen 3ull>ö^^ hoffen, auf feinen 2öangcn blühte fchon jener Schimmer,

roelchen ber crfle ftlautn, roenn er gut geraden ift, beß&lonben Diaturen oer;

leibt, feine 8timme aber fchlug beim brüten 2ßort jebeSmal um, einmal au-5

bem 23afj in ben £i$cant, unb bann roieber au$ bem 3>i3cant in ben
v

£afc,

fo baft 9Jiemanb fagcu fonute, auf roelchen OJnmbton er eigentlich geftimmt roar.

9ln biefetn Manalrounber liatte bie ganje ©eoölferung be$ 2ßaffer3 ibt

innige^ (Srgöfcen. Sie nahmen feine Zugriffe entgegen unb roebrten fid)

ihrer, roie man fich gegen einen iungeu Weufunblänber roebrt; im ©runbe

ließen fie fie oon £erjen gern über fid) ergeben, unb beibe Parteien roareu

ganj oertieft in ifire Sollen, bi* bie Jerne fie trennte.

„s^aben 8ie ba$ gefeben," frug ber Öraue, „roie ber oorroifcige 3"nge

mit ben ungclecften 23ären fpieltcV Gin prächtiger Äerl!"

„Cber fie mit ihm, rote man'« nimmt. W\x bat er leib gethan,"

meinte ber .Rubere*. „3bm gefchal) grofeeS Unredjt."
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„Unrecht V £>aft id) nid)t mufjte."

„So will td)'£ 3^nen fagcn. — Söeil utd)t (bitter oon bcn Seilten ein

(Sinfeljen fjatte unb il)tn mit beut Xauenbdjen Vernunft beibrachte:
s^acf

£)id>, ©rünfdwabel, unb laf> altere Öeute bei ber 2(rbcit ungefdwren."

„So grobe 3)iüii3e wäre ber &anbel bodj uicrjt wertl) gewefen. (£3

war ja nur Spaß."

„Arbeit ift fein Spaß, unb fdjledjte Spafje, wenn fie ungeafjnbet

bleiben, vertierten bcn Gtiarafter."

„$a n>enn fie tljätlidj werben, biefeä waren nur SBorte unb blieben,

fogufagcn, in ber gamilic."

„9tid)t fo ganj. Cb ber $ungc woljl fo in'3 3CUtJ gegangen wäre,

wenn er nidjt bie 3"l)örerfc^aft gehabt bätte? 2lm Sanbe bic gutjrleute,

ber §anbe(*jube, bie Sdjleufenmannfdjaft, bie Stfraufncdjtc, ber Sdmiteb, 3lü*e

(jörten anbad)tig ju unb freuten fid) über feinen 2Bi|}. gür fie fpiclt er

Jtomöbic unb bie SNatrofen von ber 3Wefoftne felbft beftärften it)n unb feine

£ljorf)ett, weil fie feine Späfce rulu'g t)innal)tncn."

„&$ wirb wobt bafür geforgt fein/' meinte ber ®raue, „bafe fein lieber*

mutl) nid)t auütr 9ianb unb Sanb geljt. £a$ näd)fte 2M treiben fie mit

ü)m Spafj, — fo! — mit bem Xauenbdjeu."

„Sic fagen, e3 wirb wo(;l, id) fage, c$ wirb nidjt! £enn er Ijat einen

greibrief."

„(Sineu Freibrief
1

? SBa* ift baä?"

„StaiS ift, um beutfd) 511 reben, ba3 Privilegium, fid) an Safeungeu

nidjt 511 feljren, bie für anbere s3)?enfd)eu binbenb fmb. Sid) n:d)t um ber

Seute ©unft 51t bemüljen, foubern fie von fid) abjmveljren, um nidu" barunter

511 erftirfen. Äeine SJliene mad>en, bie nicf)t lieblid), fein Söort fprec^en 511

fönnen, weldje* nidjt Aug, überhaupt nia>3 tlnm ober (äffen 5U fönnen, ba$

nidjt gut unb fdjön unb jutn minbeften nidjt originell gefunben mirb."

„2)er ©Ificfcpity 2Öol)er wiffen Sie ba*? 2So fteeft ber greibrief?

£aben fie itm gefeben?"

„3ebermann fanu il)n feigen. Seine 2Inmutl), feine fiublid>e llnfdfjulb,

fein
s
3$ifc, ba3 finb (Sigenfdjaften, um berentwiffen nidjt allein bie 33rau*

fned)te unb gufjrlcute, foubeni aud) Sie felbft, mein Hefter, foeben feinen

Xljorbeiten SJcifaff genoßt unb fooiel an 3&nen lag, feinem Sßorwife neue

9caf)rung gegeben fjabeu."

„$a ift er ja 311 beneiben, ber Sdjwcrenötljer, wem würbe ba$ fonfl

wof)l geboten?"

„3um Oilücf nur SBcnigen, benn biefe SBenigen madjen von il)rem

©lücf einen folgen ftebrauä), bajj mau c$ in 9lnbetrad;t ber golgen fein

Olficf mcljr nennen fann."

„2Öcnn idj nur red;t toüfete, was Sie meinten, lieber §err. 3<5 f)aöc

boct) aud; ein Stücf oon ber $Belt gefeben, benn idj fabre bereite fünfselju
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3af)re auf beutföm fotegÄfdjiffen unb l)abe breimal bic ©rbe umfeaeit, aber

von ber 3 orte ift mir nodj deiner uorgeFommeu."

„3a, im tfoljlenbunter bürfen Sie fte freiließ nidjt fudjen, benn jebes

2BiCbprct fyd feinen Stanbort unb biefes liebt einen red)t bolzen. — Sie

fd)wimmcn oben wie Del. — 3£o »iel 3Solf3 sufammcnläuft, wo immer
wa3 loä ift, ba finb fte oben auf. 2lm Xljeater jum 23etfpiel, bei ber Cper
wie beim fallet, im (Sircu*, beim 9)iilitair — jefct uicfjt fo mebr, wie früher,

wo e3 weniger ftrenge berging, — bei £>ofe — natürüdj an ben fleinen

£öfeu — in 33äbern unb Spielliäufern, in ber 53Btffenfdt)aft unb Äunft, im
$anbel$ftanbe, unb jefct fdjon auf bem Äanal. Sie treten gelcgentlid) überall

$u %%e unb man fbunte Patriae et populo gar nid)t$ 3Jeffcre3 tlnm, aU
fte einjelu fammeln, allefammt auf ein Sdiiff paefen unb bann fort mit ber

©orte, nadj ber SMrentnfel, auf 9fimmcrwieberfelm, je länger, je lieber."

„2Benn ber arme ^unge ba§ wüjjte, ber 3buen bod) feine Scbtage

ntdjtä ;;u Seibe getlmn, wie Sie von ilmi reben, ber Ijätte wotyl Urfadje, ficb

feiner £aut 51t wehren unb Seiten 23öfe3 mit Jööfeni 311 vergelten. Gr ift

nod) gau$ barmlos."

„SBiS auf ba* ^M)en flofetterie, r»iefleid)t. (SS ift in ber £l)at fdjwer,

ben ^unft feftjufteUen, wo bie Unbefangenheit aufhört unb ba3 beregnete

SBefen anfängt. 2lber ber Umfdjlag bleibt nidn" aus. 3<J) i)abe einen ge--

faunt, ber war fo $u fagen über 9Jad)t in ben
s

3efifc be$ greibriefei

gefommen unb ba fal; man, wie es ebenfo fdmeli, nur etwas fpäter mit ber

&armlofigfeit ein ©übe nalnn. Suerft warb er mit Staunen ber neuen

gäfjtgfeit an fidj gewafjr unb freute fid) gern* unbänbig barüber, fo wie ba*

^äuerlciu fällte bie fnorrige (rid)" als itmt bic ®abe be3 Golbmadjeu*

fam. 9iun probirte er feine ßuuft, blofj um ju feljen, ob fie audj ed>t wäre,

ba* beifet, er fofettirte ein wenig, unb fiefje, fie iuar edjt, unb bie ^ann^
lofigfeit junt Äucfurf. 911$ ba* Staunen fi<$ gelegt Ijatte, fab er, bafj er ba

ftanb, wo anbere Staubgeborene ibr Seben lang oergeblid) fjinftreben, alfo

nerad)tete er bie ülnbcrcn unb f)ielt fid) für etwa* ^effere*. So ftieB er,

einmal au* ber 9icil)c getreten, jeben £ag einen anberen r>on ben Oirunbfäfecn

über ben Raufen, an benen er fo weit emporgekommen war, bis feine Saune
allein übrig blieb unb er nur Ü)r lebte. $)er ganje $erl beftanb au* Saunen,

ging feine SRebe früher an: „9)?an mufj," fo f)icfj e* jefet: ,,id) fann, locnn

idj mag." SUalb wuftte er fclbft uid)t meljr, ob er wollte, benn er fonnte

9We£, unb fein 2SiUe war mein* über ilmi, weit bie ganje 3Belt oerfd^woren

war, nur i^m 511 bulbigen unb fein SBefen ju fpicgelu. 2Ba? Sunber, wenn
er barüber oon ber grimmigften Sangeweile erfaßt würbe unb oor 9ieib unb

^»af? berften wollte gegen bie, weld^e fid) weniger langweilten? 3um ©lücf

erbarmte fid) feiner eine ftcfeßfdjaft dou ©lücf^rittern, bic itjn bureb

Sd)inei$elei geföbert fjattc unb ber er nun felbft wieber at*5 ftöber biente,

um ©impel 3U fangen. Unb fjier war e5, wo id) ibn bajumal mit Sdjme^en
um feine Seele au^3 ben 9lugen uerlor."
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„Unb wo bat er geenbet, in Monaco ober <PariS?"

„3dj bitte Sie, warum benn gleid) fo gefä'fjrlidj? — $odj was td)

jagen wollte, fie finb im $rrtf)um, mein £err, wenn Sie glauben, bie Sadje

ijätte fjier in unferm lieben SBaterlanbe gefpielt, nein, tjinten weit in ber

dürfet, unb nod) weiter, in £ibet, jenem &mbe, wo es Donjen giebt, baS

tft nämlid) eine ßafte, bie l)at bie SSeiSbeit mit ßöffeln gegeffen. 2In beren

©inen war er geraden, nod) el)e jener Freibrief ifmt gufiel, unb ba er oon

ben greuben ber 2SeiSf)cit bis batyin nur gehört, felber aber nod) nidjt ges

foftet hatte, fo bielt er fie für cbenjo begehrenswert!) wie bie greuben, welche

ber 9teid>tl)um unb bie Sd)önf)eit gewähren, befefjalb flammerte er fid) an ben

3opf feines SSonjen an unb bielt tapfer baran feft, trofe greibrief unb

(SlücfSritterfdjaft, bis ir)u ber 2Utc, bloS um itjn los ju werben, fo ftarf

lobte, ba§ man if)n ebenfalls §um 33oujen madjte. Unb ba fdjetnt es, wirb

er nad> bem, was id) femer oon Unit gehört habe, wohl £inberung oon feinem

Streben gefunben haben."

„So ift er alfo bei ber 3£eiSl)eit oerblieben unb nid)t bei ben ©lücfs*

rittern ju ©runbe gegangen?''

„(SineStfjeilS ja, bod) hat bie Sad)c nod) ifirc Siebenten, unb ihrer %c\t

ben fieuten in Xibet oiel oon fid) ju reben gegeben. $ort hängt nämlid) bie ©r*

nennung eines neuen SBonseu ab oon ber guten Meinung beS Sanl)ebrin. 2)er

Sanfjebrin ift bie ftefammtheit ber alten Donjen, welche, wie es baS OJefefe

r»orfd)reibt, oerI)eiratbet finb unb 3?äter oon Sod)teru, weld)e and) r>ciratfjen

follen. SRun gehört es bort wie f)ter 51t ben pflichten eines guten £auSoaterS,

wenn er Softer tiat, bei Seiten an ben (Stbam ju benfen, unb bemfelben,

wofern er in Sidjt ift, bie SSege 51t ebnen 51t einem gefegneten £auSftanb."

„hierauf baute unfer 3)ianu feinen ^lan. Gr falbte feinen £eib mit

SftofcfmS, fefcte eine .§aube aus SBilbfafcenfetl auf fein £aupt unb legte

ein feftlidjeS Wewanb an, bann nahm er in bie redjte £>anb eine Sd)aUtute,

in bie linfe ein ©ong, unb inbem er abwed)felnb tutete unb baS $ong er^

fdjallen lieft, ging er burd) bie Straften, wo bie 23onjentöd)ter wohnten —
benn alfo tf>un bort bie l)eiratl)Sluftigen Jünglinge — worauf bie $äter ilm

einftimmig bem Oberboyen jur 9Iufnalnne in itjrc ftafte empfahlen. 211S

iljm foldjeS funb geworben, ging er bin mit feinem greibrief unb nahm fid)

bie £odjter eines reidjen aber unbetdjoltencn Warfen 311m SBeibe, bie bem

&erru Donjen ein Diabelgelb oon fedjStaufcnb £ae(S, baS finb in unferm

©elbe adjrjelmtaufenb Wlaxt jährlich mit in bie @be bradjte."

„2)aS fommt immer beffer! Sßenn baS ber greibrief tlmt, bann weife

id) nid)t, warum Sie jenen blauen ;)imgen bebauern wollen."

„2öeil befanntlid) jebeS $)ing jwet Seiten Ijat, eine äufterc unb eine

innere. SSon meinem OHücfSritter l)abe id) ^fmen nur
t
bie äußere Seite

jeigen fönnen, wie es mit ber Innern ftel)t, wer faun baS fagenV 25en

^itel ^at er, baS (Mb l)at bie jjmu, unb binter ber grau, bie Sdjwieger*

mutter, bie wad)t über bem ®lü<f b^S Kaufes."
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„SöaS, Sdnuicgermutter! Öiebt eS benn bort and; Sd)miegenuürteT?

3d) benf , 2llterd)en, Sie fyaben uns ba blojj ein 3Kärd)en r>orersätjlt. ©ie

G)efd)td;te fommt mir nämlid) ganj fo uor, als wenn fie aud) ^ier paffiren

fönnte. Swnje, Schamane, 9>hifti, ift alles eine (Soulcur! — 9lber bie

Sd)TOtegermama, baS will id) 3§ntn fagen, bie mad)t ben ftobl nidjt fett

Xic £>auptiad)e bie ift tjier — bie 9ld)tjebntaufenb ftnb'S, benn wo Öelb ift,

ba ift gut £eben, wo gut ßeben ift, ba ift gut ©ifen, "ub wo gut ©ffen ift,

ba ift 3ufriebcnbeit! 2)te gejättigten Grtfteujen, fann id) 3bnen fagen, baS

jinb bie 3ufriebenen. ^d) mufj baS wtifen, id), benn meine Herren Offiziere

finb immer jufrieben, wenn fie von meinem ©Ifen auffielen. 3dj bin

nämlid) 6bcf in ber DffijierSmeife. 9lbieu, meine Herren, l)at mid) ge=

freut. OUüdlid)e Sicife."

£er (Sbcf fprang an'S Sanb unb ging mit ftarfen Schritten oon bannen.

©er „9lnbere" jal) üjm fopffdjüttclnb nad). ©er Gapitain reid)te bem 9)iann

auf Oer £anbungSbrütfe gcrabc bie Sdjinfen entgegen, einen nad) bem anbem.

9Jiit beut fiepten in ben föänben wenbcte er ftd) gegen ben „9lnbern" unb fagte:

„Sie mögen Mcd)t Ijaben, eS giebt 9)ienfd)en mit einem Jreibrief, unb

id) wollte, id) hätte aud) einen, ©ann würbe id) jefct nad) ßopenfyagen fahren

unb Sd)infeu taufen, wo fie bei ber Sd)weinefperre balb fo uiel foften,

wie l)ier, unb würbe liier ein fa)öneS Stürf ©elb bamit verbienen. 3n ben

Paraden, ba gel)t was brauf! — 3&aS aber ber Sunge ift V(m ber #iebe\

von bem Sie fprad)en, ba fönnen Sie ganj rufjig fein, mein Sieber, unb

id) glaube, Sie Ijaben ftefpenftcr gefefjen, benn ber bleibt nu)ig wa§ er ift,

unb wirb im Sebeu fein 23on3e."

Unb er reichte ben Stinten aus ber .ftanb unb wanbte fi$ §u ben

Specffetten.

,,©aS ift mir wtrflid) lieb ya boren/' erwiberie ber Rubere
4

, id) ijafte

ben SeemannSberuf en[d)ieben für gejünber."

9iaä) biefer 9iebe bat meines 2Bi|)enS eine geraume 3eit SRiemanb mein-

em Söort gc|prod)en. 2öir fuljren weiter, bie Sonne fd)ien unb Derfrod)

ftd), unb ber Äanal wanbte fid) aus ber Debe ju menfd)lid)en SBoljnungen

unb wieber in bie Dcbe. 3uweilen mQXQ 1,011 feme ber Srotfenbagger, ber

©ampf ber SlrbettSloconiotro:, bie SBaracfc fid)tbar. ©inmal na^m $emanb,

id) glaube ber Steuermann, ein Sdjeit &olj unb trommelte bamit auf bem

Sd)ornfteiu berum, bafe bie fd)war$cn diamanten nur fo berauSfubren unb

als ein 9lid)euregcn baS &mterbetf überid)üttcten. ©n fd)eueS 9feb fprang

im Sd)ilf empor unb flob oor bem Särm baoon. ©ann trat wieber Stille

ein unb eine 3lrt oon 2)JittagSfd)Iaf fenfte fid) auf meine Siber.

Sföieber floppte bie 9JJafd)me cor einer Sdjlcufe. ©er 9iadnnittag,S'

fonnenf<$£in tag auf ben ©ad)?rn eines groften .^»ofeS, bie auS bid)tem (9rün

Ijerooriabeu. ©aS ganje linfe Ufer, fo weit ber SBlicf reid)te, glidb einem

großen $arf. 91ed)ts wetbeten wobl Inmbert rotbe Äü^e binter bem ©amm
auf einer faftgrünen Sieje, uorne bie 2tlteu, weiter hinten bie jungen, bis
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an ben Saum cineä bügclig anftctgcnben SBalbeS, beffen Stforlmt uon froft«

braunen (Sid)en bie 5fi>tefe in weitem ;bogen umgab. Unter einem ©icfjbaum

mürbe gemolfen, bie ÜDiägbe bes &ofes faften eine $ebe unter ifyrer $ufy unb

rührten bie 9lrme. £>aS ®an$e mar ein farbenpräd)tige§ belebtet 23ilb. Unb

wenn man jitfal) unb oerglid), maS bariu am ftärffteu leud)tete, fo maren

e3 nidjt bie blanfen -Dteffingreifen ber 2)fild)eimer, nid)t bie meinen Sdmrjen

unb farbigen Sflöcfc ber 2Jiägbe, fonbem ityre nacften 9lrme nmren eS, benn

nid)t£ in ber 9iatur tjat aus ber gerne einen foldjen GHans roie 3)ienfc^enf(eifd).

3n ber Sdjleufe fd)mamm gerabe ein fdjmurfeS Sd)iff, mit breiter $5ruft,

bie „9lntonia." 2)ie 2Baffermau$ legte fiä) an'S Ufer unb 2llIeS roaS an

£torb mar, fprang binab auf§ Srodfene unb ging sur „2lntonia" tyn. Wrofce

jjreube fierrfdjte barob auf beiben Seiten.

„bitten £ag, SJater ^anfeu/' rief unfer Gapitain unb fd)fittelte einem

tr>eifcl)aarigen IHltcu lebbaft bie £änbe. darauf fanb eine tjerjlidje ^cgrüfjung

ber 9Jeii)e nadi ftatt, benn jmifdjen ber Antonia unb ber SßaffermauS l)errfd)te

$BlutSfreunbfd)aft.

„Gmten £ag junger (iljemanu," rief oon bort lier einer unferm SDiafdjt-

niften entgegen. „21>ie? erft ad)t £agc uerbetratyet unb fd)on fo mifcs

oergnügt? .öat fie bid) mifsljanbelt? $a, ja, bie ©l)e ift fein tfinberfpiel!

3$ roerbe mid) magren unb bie Aafe' im Sacf faufen."

£aS gefajraubte £od)beutfd), in bas er feine Diebe fleibete, ftanb iln* an,

mie einem Siaturfiube @dmürftiefel mit Steden. <£s oerftärfte tljren t)öbnifd)en

ftlang unb ual»n iljr bo$ mieber ben Stapel, inbem fie gleid)fam mie eines

IHnbem 9tebe uon feinen Sippen fam. liefen Lippen fab man es an, fie

hatten nidjt immer gelad)t, mie jefet, aber nadjbcm fie baS Saasen einmal

angefangen, blieben fie batet, bie 9lugen ladeten mit, unb aud) bie 9?afe

mürbe, obmof)l rotbermillig, mit Inn eingesogen. 9luf beut mibcrfpenftigen

Organ ftanb baS gacit feinet ganjen Lebens ücrjcid^net, fie mar, um fdjön

ju fein, etmaS 51t lang, etwas 51t rott) unb ctmas 51t feljr gemunben.

SRun r)olte er ben 3)iiftl)anbelten ju fidj berauf an SBorb unb fprad)

auf Um ein, ganj mie es ein guter Dnfel gettjan liatte.

&is bie ?lntonia auf ben Spiegel ber vox iln* liegenben &>afferfläd)e

fid) gefenft Ijatte, baS Sd)leufcntl)or geöffnet mar unb fte IjinauSlief?, »er*

gingen 9)tinutcu. 33i§ bie SSaffermauS nadj iljr baS freie gatjrmaffer mieber

gemann, oerging mot)l meljr als eine balbe Stunbe. babin mar bie

Antonia, obiool)l oon behäbigem Leibesumfang unb in golge iljrer fleineu

9Kafa)iuc etn>aS fur^atlmtig, uu* längft außer Sid)t gebampft. Sfber mir

polten fie mieber ein, too bie Ufer fd)on meiter au^cinanber traten unb bie

9Jobrbicfidjtc ben gifdjottcrn einen fturmfreicu Uuterfd)lupf boten. SJei fold)

einem 9?ol)rbirfid)t fubren mir an ibr uorbei unb fie mufttc uns ^lafc

mad)en, ba mir au bie $eit gebunben maren. ©ei e3 nun, ban Re fürchtete,

mir möd}tcn il^r auf bie Sdjleppe treten, fei eS, bafe bie 2Me, bie im

fd)maleu Okioäffer Ritter ber Scbraubc bergest, über Öebüljr ftarf ausfiel,
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furj, fie machte eine Sdnoenfung unb fefcte fidfj auf eine meiere $$anf, mir

aber futjreu mit ©otte3 $ilfe weiter unb faljen 511, rote bie gute Antonia fic^

mit 2Inftrengung roieber oon itjrem Sifc trennte.

DtefeS mar ba3 lefcte bramatifdje 3ntermc330, roeld(je3 fidf) auf unferer

SBafferfabrt ereignete, ber SReft perlief mie ein #bnll. hinter Sternroebr

erweitert fid(j bie (Siber 3um Sd)irnauers3ee, ber foft $roei Steilen weit bis

9feub*burg reicht unb ganj flareä SBaffcr bat. $efet feblug er 2Men- ©n
äßeftroiub fyattz fidt) erljobcn unb trieb bie 9iebcl ber 9iorbfee über un§ \)in=

roeg, fobafe tbre $efeen fafl ba3 3Baffcr berührten, 3m bunflen ©offen-

fdj>attcn falj ber See groß unb büfter au*, baju mar e$ empfinblidf) fübl ge;

morben, mie eine (Srlöfung erfdjienen am ^orijont bie Stürme oon 9ienbsburg.

3n einer Seebudjt lag ein Dorf. Dort fniete eine roeibli(f)e ©eftaü

am 23affer unb roufeb. ß$ mar bie junge (Battin unfcreS ^toförniften.

3?on unterer Seite mürbe geunnft, unb, mie e$ ba$ internationale 05efe&

betreffenb ben SBerfebt 3toifd)en ber sBlaujacfe unb bem fd)önen Giefdbledjt,

erb^ifd&t, auf aroei Ringern gepfiffen, Docb artete fie ber Beiden nidfjt,

obmobl ber 2)tofd)inift, mie anfällig auf Decf erfdjien unb ber Steuermann

ibn ennunterte feine Slufmerffamfeit ber Kolben äujumenben. „5Ucf bo<f)

mal, füll mal ber, 3ol)ann, mer bo i$! Sübft Du gornir?"

„Unb fe fübt nid; mal na em ben!"

3lud) er bemerfte fie offenbar faum, benn er mar ja nur berauf ge-

fommen, um nad) bem Sßetter 311 feben!

©ne SBiertelfhmbe fpätcr legte fidt) bie 2L*affermau3 unter ben £inben=

bäumen oon 9tenb£berg ans Stottmert. Der SDtofd&mift gofe baä geuer au*,

unb man fall, mie er fidfj 3itr .^eimfebr in fein Dorf rüftete unb mit Seife

roufdf). 9lm Sanbe ftanb ein $atcr mit jmei Äinbcru. „Sinb nid;t oiefleidjt

brei tarnen an s3torb?" frug er ben 3immermann, ber juerft ba* Sdbiff

oerliefe, Da trat ber „Rubere" au ibn beran.

„Die brei Damen, mein &err, nad) benen Sie fudjen, finb leiber uidtf

mitgefommen, aber menn mid) nid)t 9lÜe§ trügt, fo finb Sie &err ©ifig,

ber trüber be$ $örfter£ in £au$roalbe, oon bem ia; ^fjnen ein Gruft 31t

befteflen babe. ?fd) bin ber Doctor CHfcnbart."

„ri), ba finb Sie uns fein grember," fagte ber gute £err £tfig, „unb

idb beiße Sic b^lid^ bei uns millfommen, bod) müffen Sie oorlieb nebmen

unb für Drei effen. Da* SNittageffen fteljt nämlidb auf bem Difd) unb

mir baben auf Sie gewartet. @8 giebt iHinbfleifdi mit SDieerrettig."

Unb fie nabmen ibn 311 britt' unter beibe 2Irme unb jogeu mit ibm

oon bannen.

fsd) aber, nad)bem id) in ber gaftlid&en Stabt ben junger geftiOt unb

ben Dürft gelöfdrt batte, beftieg bie ©ifenbabn unb toar jioei Sruuben fpäter

mieber in Aicl.
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2lnf einer meiner IPanbcrungen cinft,

3m borjen Horben mar'f, er3ab.lt 2lbasrcr,

Unb ftebenbunbert 3abrc finb oerfloffen,

(Sing einem großen Srblofcbau td? rorüber,

Der flotjig 3u>ifcben Fabjen ^elöcrn lag.

3m Kreife, auf (Entfernung einer ITTeile,

llm3og ein dannenfran} bic uarftc ^lacbe.

Die $c)le felbft unb öeren «Sartcn gürtet

£iu UTauerring mit (Eb
k
ürmei*murf unb ginnen.

(Es mar ein lüintertag. 3m l 'c9 r

Der ITcbel grau unb blau, im tPeften fdummert

£iu äußerft blaffes gelbes IPolfcnrotb.

Der rdjnec bewerft bie (Erbe; nnr bic Jröbrcn

3m fjintergrunbe prägen bunftc ^arbc.

EVrftcrfcu fpicleu (Sim'amfeit unb ftille.

£ecft irgcnbmo ein Ungeheuer fidj

Die Dorberpfotcu, nngeftört rou Mem?
£in Ungeheuer, oas oas 5aMo§ bcroaAt?

Kein ITTenfd? ift fiittbar aufier wenigen poften,

Die langfam auf unb ab, gemeffeu gebn,

Die fid? ror Kalle in bie Raufte Hafen,

Die fpicHe rou ber redeten naob ber linfen

Sib Lvrr, i7i.
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Unb uueber nach ber redeten Schulter werfen,

(Sefpannt minutenlang bic (Scgenb muftern,

Um bann von Heuern auf unb ab 3U fdpreiten.

3ft ein (Sefangcuer itjrer £711! rertrant?

«Ein bitfer weißer (Qualm fteigt plötjlid? auf,

Steil ans bes f djlotjbofs Ulitte in bie l?öhe;

Die £uft ift ftarr, unb lautlos träumt bie ttVlt

Der 2\andj hört auf, öas (Dpfcr ift gefdjehn,

Hun wirb bem (Soften nodj nTuftf gebradjt,

(Ein wilbes (Eougewirr oon fdjfll' unb (Tuben

Perflingt, wirb fdjwädicr, ftirbt, unb Ellies fdjweigt

Da öffnet fidj bas <Ebot unb setgt ben König,

Dem buntgcwürfclt bic Begleitung folgt.

(Er geht in's ^clb mit tief gefenftem Raupte.

Strohgelbe l?aare falleti um ben Harfen

Dem Dierjigjiärjrigcn. Die oceanftnficrn,

Pon fdjweren £ibcrn halbgefdjloffncu 21ugcn

Durdjirren nnftät erft bie ^eru' unb Habe,

Unb werben ruhig bann unb bohren fid>

^cjt in bic (Erbe. ©Ögcrnb, fdjrtttDcrhaltcn,

Begicbt er auf ben RVg in's IPeitc ftd?.

(Er trägt ein reidjes pc^gemanb, gehalten

Don einem feuerroten breiten (Surt.

Die Kciherfcbef fdjn>anft auf feiner ^capfa

3n r}errlid?cr Arbeit, cbclftetuge^irrt,

rdjwtngt im (Schenf ber Doldj im $ittcrgang.

^unädjft ihm auf bem ^nfte folgt ber Harr,

Dann r^hitcr biefem fdjlcnbcru Itfürbeufcblepper,

Hub cnblid), im gemifebten DurAeinanber,

Drängt Kopf an Kopf ftdj bic (Lrabantcnfcbaar.

So 3iebt ber ^ng,, wie feiajenträger traurig,

hinaus in s leere weifte ^clb.

(ErFcuubar naht ein Ifagen auf ber Strafte,

Die Oorberräber weit getrennt ben anbern.

(Ein Hicfcneidjeuftamm ruht auf ben 2Id>fen.

211s ihm ber Sdmctfeii3ug begegnet, I^ält er.

Den alten ^ub.rmaun unterftütjt bic (Eod>tcr,

(Sreift ein in Hab unb Speiden, löft bie Kette,

^Jührt uorftebtig bie Pferbe um bie (Erfcn.

Der König bat fic fd?nell bemerff, er ftutjt:

„€t, Du, mit Deinen fycücn lüclienhaaren,

IV'xe ladjeu Dir bie blauen llorblanbaugen,

Dein JTlunb wie frifdj, wie flaumig Deine IPangeu,

Komm, Du gefällft mir, rjeut nodj bift Du mein,

IHclb' Dich im fdjloffe. Do* nein, nein, Fomm uidjt,

Der Fur3en fuft folgt UnbeauemlicbFcit
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llur aÜ3urafd>; idj will midj überwinben.

Was fagt mein Harr bajn?"

„Wk Du befiebjft.

Herr, Du tbuft gut; bodj Kcdjt tfi Unrecht oft,

Unb Uuredjt Hcdjt, faum läßt jidj's unterfdjetben.

£äbft Du bie b,übfdje 23auernbtrne Dir,

So warten Deiner einige luftige IPo&en.

Doij bann, gar balb, madjt 21erger Dir bas lüeib.

Sie manlt unb 3ctcrt Dir bie ©tjrcn t>oll,

ITctl Du Dement fie rjaft mit Deiner £iebe,

Die Du nidjt 3Ügeln fonnteft. Keffer alfo,

Du läfet fie gerjn, baß ih.rem Eicbftcn fie

Die blanfcn §äbne 3eigt, beugt er ftdj nidjt,

So weift idj wirflidj nidjt, was foll idj ratben,

3dj fann's in biefem ,$all nidjt unterfdjeiben.*

„Dummfopf," rjcrrfdjt tb.n ber König mürrifdj an,

„Dodj pormärts, baß mir uns Bewegung madjen."

3m dann wirb auf bes Häuptlings fur3es lüort

Von trorfuem Heis ein Jfeuer angefadjt.

Der König wärmt bie £?än)e. lieber it?n

fliegt unbeholfnen ^lugs ein Habe r/in.

„Serjt 3br Dogcls ^liigel, bie mit Kraft

3tjn in bie IDolfen leidjtlidj tragen fönnen.

3m ^roft felbft ftnbet er genügeub Butter,

IHit feinen gierigen 3agbgefelleu bäumt er

2ltn Haube einer HÖI 3an9 burdj bie Zladjt,

Um IHorgens wieber feinen ^raß 3U finben.

Den junger ftillen, fdjlafcu unb rerbauen,

t>om (tobe nidjts 3U wiffen, nie 3U benfen,

3dj follte glauben . . . Harr, unb Deine IHeinuug?"

„Herr, bas ift fdjroer. Der Pogcl moijV idj feiti,

Denn ^reirjeit Ijat er ftdjer mcljr als wir;

Unb was Du fagft: (ßebanfen bat er nidjt;

(Bebauen aber flnb bes £ebcns Uebel.

Hab' idj (SebauFcn niebt, was ftdjt's midj an:

3<t? lebe wie ber Dogel forgenfrei.

Dodj wieber aueb, fmb wir nidjt forgenfrei,

ZDenn wir bie pumpen unb bie Horner leeren,

Unb trinfen, bis Pergcffenbcit uns fdjlägt?

Unb ben (Senuß bes öcdjerns Pennt er nidjt.

So mö&t' id? bodj ber Dogel niemals fein."

Der König lacbt unb HUes ladjt mit irjm.

§urüd* ins rdjloß parliert ftdj balo ber §ug.

€s fan? bie Hadjt. Der ITIoub ift nidjt 3U feb.11,

Der Dunft läßt nidjt bie golbne Sdjeibc burdj,

Unb matt belcudjtct alänjt ber graue plan.

26*
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PerfcbalJenb aus ber J3urg recflingt <Sefang.

Das £ieb ber Sfaloen mifd?t ftdj mit ben fytrfen.

3m IPaffenfaale 3cd?t im Kreis bot IITänner

Der blonbe König. 2111c trinPen ITtetb,

2lus mächtigen hörnern unb aus Silberrjumpen

Hub aus ben Scr/äbeln fdjladjterfdjlagner ^einbe.

IDic glürjn bie Stirnen, wie t>erftnft bas 21uge,

CDft fpiclt ein fädjeln um ben ftummen ITIunb,

Unb hier nnb bort, bas Ijaupt jum Sd?laf gelehnt

21n eine faule, fdjläft ein Kitter ein.

Der König rufit an eines Farben Sruft,

Deß langer meijjer JSart itm überfd?a>eflt;

2In feine Kniee fdjmiegtc ftdf ber Harr,

Der <5lörfd?enfappe §ipfcl tief gefenft

Unb 2Jfle tranFen fta? Cergeffenrjeit.

(tobt braufcen liegt bie lange IDinternaajt,

Hur um bie Illaucrn madjen noa> bie poften,

Die langfam auf unb ab, gemeffen geh,«,

Unb ftdj cor Kälte in bie Ränfte bljfen,

Die Spieße ron ber redeten nadj ber linfeu

Unb mieber nach, ber redjten Schulter werfen,

(Sefpannt minutenlang bie (Segenb muftern,

21m oann ron Heuern auf unb ab 3U fdjreiten.
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von

<Ola Danffon.

Sfurup. —

I.

„Siebes gräufein 5yerg.

— — — 8te babeu alle Urfadje mir böfe 311 (ein; id) räume es

miliig ein. sJ)fan reift nid)t 51t micberbolten Fialen burd) eine 3tabt, olme

ber $ame feine Slufmartuug 51t mad)en, mit ber mau in [oldj einer 23er*

binbung ftel)t, nrie idj mit ^hnen. 3ie fagen uielleid)t, baS fei Langel

an gorm; nun barauS macfye id) mir aber aud) gar nid)ts. 3djlimmer

märe es, roenu Sie hinzufügten, es fei Langel an £act, an natürliaVr

geinfüfjligfeir, unb ben %kden miß id) nidfot für meinen Xob ^Ijnen gegen«

über auf mir fifeen (äffen. T?arum möd)te id) 3ie ju überzeugen fudjjen,

bafc id) gerabe fo tactloS banbelte, mie id) getban, weil mir fo Dtel barau

lag, bafj nidjts 3d)iefeS, OejnnmgeneS jmifdjen uns fommen faßte. $)as

roar mir noef) nid)t eingefallen, als id) mid) bei 3bnen anmelbetc, aber fpäter

fam eS, unb ba mod)te id) n ; d)t. 2Bie glauben 3ic eigentlid), baß eS ge=

gangen märe, märe id) nun mirflid) bei jjftnen aufgetankt unb liätte eines

SIbenbS an ^i)xcm ^ungfmtftübdjen angcflopft? 3d) bätte alfo bie uerbeitVne

fleine $amengefellfd)aft norgefunben, bie fid) ja t>ielle
;

d)t rcd)t lebhaft für

mein fleineS 3d> intereffirt bätte, mir aber ftd)er uod) gleidjgültiger gemefen

märe, als $bnen, wtb We idi bod) afs ebenfo triefe Öanbe, mie ba Stalten
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waren, um ineine natürlich 9lrt ju fein uub meine natürliche 21 rt $u

reben empfunben hätte. Unb mitten unter allen bieten ftch brcitmaChcuben,

t)inberlid)en, concreten 9ftd)tfen in Toiletten unb mit conucntioncHen 9lnfprüdjeu,

follten mir
s
45eibe bann, bie einanbcr perfönlid) nur ein einiges 3M unb

gan$ flttd^tig begegnet finb, baS innige, jartc 2?erhältnifj meiter fpinneu

unb heimifd) machen, bem ber iWricfwcdifcl eines halben %a\)x& Sonne unb

SÖachStlmm gegeben. 3<h fäfee ba auf einem Stuhl unb Sie auf einem

anbem, unb um un$ herum unb jmifcheri uns fäfjen bie anberu (Mfte

auf ihren Stüljlen; unb anzügliche ^Blicfc beobachteten uns oerftoblen unb

5(nbeutungen madjten uns — jebenfalls mid) — falt unb fteif roie ©ie-

japfen ; unb wenn ich mid) leer unb $um Ue&erbrufe gefprod)eu unb aufftänbe,

um 9(bfd)ieb 511 nehmen, bann t)ättc id) unfer gegenseitiges ^erbältnifj uor

unferen $üftcn liegen gefunben, wie eine befingeite, berochene, oerroellte

SBlume.

„9hm ja, gettug baoon. Sehen Sie hier me'ne Sortfefcuug:

„Oianj hod) oben im Horben ber ^ohuSlänfchcu Äüfte, bid)t an ber

normegifdjen GJrenje, liegt mitten im offenen 9)?eer eine fleinc Önfd, bie

Utö beiftt. 3wifdjen M)r U"D Dcm feften £anbe giebt eS gar feine 2?crs

binbung als burd) Scgclböte, uub eine folcfyc fiatyxt banert im glücflichften gaH
gute smei Stunben. £er flehte Steinflumpen hat feine anbereu Skwofmcr,

als einige gifdjcrfamilien. £ier ich mi<$ burd) einen ftreunb, ber

einen Sommer bort in Ginfamfeit uerbradjt, für ein paar SJJonate einmieihen

laffeu, um mich nod) beS SBinterS ^efchmer unb 9lrbeit in Seeluft unb

Secbab gefunb 51t leben. Wegen 5)ittfommer reife ich 0« l)inauf.

„Sic baben ja gefagt, ban auch Sie ein paar lochen lang bie 2tobei"

ber fdjiuebifchen SBttftffifte geniefeen wollen. 2>afe Sie nun 3fw Sebcn in

einem gefährlichen galirwaffer auf ftunbenlnnge Segelfahrten unb 3In*en

guten rWuf burd) ben Slufcntlaft auf einer oben ^nfel, auf ber auch ein

junger Wann $u finbeu ift, branfefeeu foUten, miß ich natürlich gar nicht

ausbeuten wagen. 9lber auf bem feften £anbe, meiner 3ufel gegenüber,

liegt eine fleine Stabt unb grofter ^abeort, Samens ?lbo; unb auch nicht

ber gefräfngfte ffanbinaoifdje Sittlid)feitStigcr fönne fid) baburch gcreijt fühlen,

bafe uufere $>ege fid; burd) einen Zufall f" Höhe fommen. Sollte baS Un«

glaubliche gefd)enen, baft Sie aufeerl:alb ber SSclt, auf einer $nfel, jwifchen

rohen Sifchcnt unb einem fd)led)tangejd)riebenen jungen s3)cann wohnen wollten,

fo witt ich 3tat 2ßcg $roif$en ben Steinen mit aßen fchönen ölumen unb

weidjcii Teppichen belegen. — — — — — — — — —

— — — — — ,3 In- ergebener

%H Suuefon."

$ret 2öochen fpäter ging ber junge Wann, ber biefen $rief gefchriefcen,

eines 9tbenbS, Anfang 3uli, am ftafen uon 9lbo auf unb nieber, ben ©öteborg^
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bampfer, ber gegen neun Ul)r anfommen follte, unb ^öulcin Skrg er^

wartenb, bic ifjre ?htfunft mit bemfelben angemclbet (jatte. 2Iuf feinen sörtcf

war balb eine Antwort gefommen, fur$ unb gut unb etwas unterftridVn

ftolj, bes 3uf)altS, bafe fie, @mma *tog, gar nichts bagegen hätte, ein paar

lochen auf Utö ^anbringen, unb bafj fie ihm, &crm £uvefon bantbar wäre,

wenn er ftd) bic "üJiütje machen wolle, ifjr Sogis unb Äoft 51t fd)affen. darauf

war er nach $olmSlän gereift, am Johannistage auf ber 3nfel angelangt,

l)atte fid) in jwei 3«nmem beim 23ornet)mften ber Honoratioren beS OrteS,

bem Sootfenältermaune eingerichtet, eine Söohnung für bie Erwartete bei einer

tfifcherfamilte gemiethet, unb bie verfloffeueu 2Öod)cu baju benufct, fid) auf

Dem flehten abgefchloffenen ©rbeuflecf hetmifd) 31t machen, ber einige Sßochcn

feine* SebettS verrinnen fehen follte unb bic befte öabeftettc aufjufudjen.

SBäljrenb er nun an bem lauen, bellen, ftiflen Sommerabenb am
Hafen von ftbo aufs unb nieberwanbertc, jur flehten Stabt hinauf, bic ben

2lbt)ang bhtanflcttert, ber ben Horizont uacb biefer Seite bin verfdjlieöt, unb

wieber l)inab, ber weiten ^erfpectiue entgegen mit ber (Sinfabrt vom großen

3)teer, bie [teile 33crgwänbe von beiben Seiten einfaffen, wäljreub fie im

Hiutergruub offen fid) in bie llncnblic^feit verliert — wäbrenb er fo aufs

unb nieberwanberte, war il)m gan$ nervös 31t 9Wntl). Gr war $u früh

gefommen unb far) immer wieber nad) ber Ul)r, — glaubte iebeSmal, es fei

eine Gwigfeit vergangen, unb fo waren es bodj nur fünf Minuten gewefen.

Sie war nun eigentlich bodj ein bisd)eu wuuberlich, biefe ganjc 5lnorbnung;

es war tljm gerabe fo ju 9Nuth, wie Unit jcbeSmal 511 3)iutlj war, fo weit

feine Erinnerungen mrücfreidneu, wenn ihm etwas bevorftanb, baS ftarf

gegen ben gewöbnliaVu (>tang feines Gebens abftad), ober wovon er wußte,

baß es in höherem ober geringerem Wrabe entfebeibenb auf baSfelbe eins

wirfeu würbe, — unausweichlich, wie bie Minuten gingen, ftaub es bevor,

unb hatte mau fo unb fo viele Secunbeu gerechnet, fo war es ba, auf ben

Stunbenfchlag. Sie fannten ja einanber nicht; bie Briefe ja — aber bie

}Jtenfd)en? — (St wußte ja eigentlich faunt, wie fie ausfal). $on ber erften

Begegnung vor einem Jahr, bei ber fie nur einige gleichgültige SBorte über

beit £ifd) in einem frembett £>aus gewechselt, Ijatte er im Ülrunbe nur ben

jnmr wichtigen, aber bod) ganj allgemeinen ©nbruef von Stmtvatbie — von

etwas Farmern, Starfem, Vollem unb Stovern. $or einigen Monaten
hatte fie ihm ihr Portrait gefd)icft, unb in ihm hatte er etwas 9ieues ges

fimben, eine Slüance, bic er gut leiben mod)te: ein offener, freier, faft

fd)elmifd;er ftlanj in ben Singen unb etwas Ruberes, wohinter er nidjt

recht fommen tonnte, was an ihr es war unb worin CS beftanb, etwas, baS

beut SluSbrucf beS SJUrfeS verwanbt war, unb baS ihm in irgenb einem ges

dehnen Sufammcnlmng mit ber Eigenheit in ihrer Stellung ju fteben fchien,

bamit, baß fie halb abgewenbet, bic eine £>anb verfteeft ober in bie Xafdje ihres

tfleibeS gefterft hielt. £aS war 2lHeS. Hub bod) — er empfanb eS, als

märe er nie einem SBeibe fo nahe gefommen, wie ihr, unb — vor allem
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- als hätte er fid> nie fo fijmpatlyifc^ baoon berührt gefiil^U^ einem jo nalje

gefommen 511 fein. £atte er nicfyt an einem 2lbeub feiner £erreifc, al* «
wegen irrtbümliajer ^eredjimng ber DampffdnffStonren genötigt gemefen

war, eine iftadjt im Seebab finfefü auf bem falben Sßege f)iert)er 511 uer-

bringen, iln* einen Ükief gefd)rieben, in bem er fie bat, balb nad)$uFominen,

ba er einen *Dieuf$en haben muffe, burd) ben er mit biefer 3iatur gufammem
madjfcn fönne, bie ihm fo fremb war unb in ber er fid) fo einfam fiiblte!

Soweit war er in feinen ^Betrachtungen gefommen unb hatte nod) ein

reid)lid)eS Dufeenb Sdjritte übrig bis ju bem fünfte, wo er um$ufebren

pflegte, als fid), wie er gerabc wieber uaa) ber Ul)r griff, bie Dampfpfetfe

hinter bem 3Jergc, 00m ÜKeerc l)er, hören liefe, ^nftinetio wanbte er um
mib war fdjon auf eiligem dtücfweg nad) bem SaubungSplafc begriffen, ehe

fein 9iad)beufcn ihm fagte, baß nod) ganj wotjl eine gute halbe Stuube oer^

gehen fönne.

(SS fing an lebeubig am £afen ju werben. -o*e$, oa cr feinem

GJegrübel aufwadjte, bemerfte er es. Die ^abegäfte ftrömteu oon aßen Seiten

Sufammen, oon ber Stabt l)er, bie Strafte uom flurhaus tyerau, uom
itteftaurant auf bem 9lusfict)täpimft her, ber mit einem weiten 9tunbblicf über

bie Stabt, ben Ccean unb bie ©egenb nad) Göteborg, ben Crt betjerrfötc.

C* war ein Greiguiß, wenn baS Dampffd)iff oon Ööteborg ober (SljrijHania

aufam; ber Heine Skbeort hatte feine SBerbmbung mit ber übrigen SSeii,

außer burd) biefc Sd)iffe, bie ein paar in ber Sßodje anlegten. Die

eine flefcttföaft nad) ber anberen fam angezogen, elegant unb aufgeräumt:

Herren in englifdjen SportSrracfyen unb Damen mit ueroöfen ^leicfifuduge^

fidjtcru; unb in all ba* $rembengetriebe mifd)ten fid) befd)eiben unb fdjweig^

fam bie (sinroofmer ber Stabt, bie fidt) nie fatt an ben &errlid)feiten feljen

tonnten unb uad)fpäben famen, 10a« baS Sd)iff an weiteren Sabegäften

bradjte, oon bereu 3uftrom bas $eitlid)e 3i>ol)t unb Söefye bc* CrteS abl)ing.

£uoefon fudjte mit ben fingen fein eigenes fleineS Utöboot unter ber

2)ienge ber einfachen Sdjeerenböte unb jierlidjen Rollen, bie runb Ijerum im

föafen lagen, ©r fanb es bid)t unter ber Älippe oertaut. 2113 er bie 2lugen

auffällig, fah er ben großen Wöteborgbampfer um ben änßerften Sanbnor-

fprang gleiten unb mit gerabem rafdjem fturs auf Slbo zuhalten.

Unter einem .^öllcnconcert oon ^pfeifenfignalen für bie Segelböte, bie

in ber ©rnfalnt berumwimmelten, fdjoß baS enorme Ding in ben $afen. 2lÜeS

ftrömte am 9lnlegeplafc ^ujammen, neugierig nad) bem Decf ftarrenb, baS

ooll oon ^paffagieren war. Xuocfon fteöte fid) abgefonbert uom ärgften

©ebränge; er wollte, baß fvräulein 5Jerg ihn gfeid) gewahr werben fönne.

2£?c er ba gan$ für fid) allein ftanb, auf feinen Sd)irm gefräst, in bem ge=

forenfelten englifd)en Sieifeaujug, ben hellbraunen SBieuer £>ut etwas im

92a<fen, mußte fie ihn oon Weitem wiebererfenuen fönnen.

Ter Dampfer befdjrieb eine große fluroe im §afcu, bann bruefte er

fid) an'S Sanb. Die Sßaffagiere ftrömten beim SBenben oom einen Storb
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511m anbereu hinüber. v
£löfelidj gewahrte Xuuefou gan$ hinten auf beut

9id)tcrbecf allein ftebenb, wie er an ßaub, eine £)ame im einfadjen fdjmarjen

illeib unb grauer ^aefe. £a* war fic. Sie fpähte fudjenb über bie ^ienfd;en=

menge am Ufer hin, auf einmal blieb ihr Blid ftarr hängen. Sfooefon hatte

ben (rinbruef einer rafd) unterbrücfteu (Merbe; im fetten Slugenblirf lüftete

er ben £ut unb erhielt ein flopfneigen jur Antwort.

9Xuf bem £)ecf fing e* an leer ju werben. Xuuefon ging rafdj auf bie

junge £ame 511; fie waren allein. Gr nal)m ihre &aub mit bem £ut in

ber feinen.

„Sßiflfommen," fagte er, mährenb er fühlte, bafj er fteif in £on unb

Haltung mar, unb fal) il)r gerabe in bie 3lugen.

Sie gab il)m ben gleiten Blicf jurücf, in bem nod) niele anbere Elemente

lagen; e* ging il)m wie ein warmer Strom burd) ba* Blut; er füllte fid)

auf einmal fo fidler.

Sie gingen Rammen burdj bie 3)tenfd)enmengc. „3)ort liegt mein

Boot," jeigte er mit ber £anb; im fclben Slugenblicf ridjtete fid) im Steuen

ein großer, blonbbärtiger sD?aun auf unb l)if;te ba* SegeL Xuoefon J>atf

feiner Begleiterin l)inein, ftellte „Jyräulein Berg — mein SSMrtb, Sootfenälter«

mann ßngclbretftfon" uor unb lief} fie fid) auf bie £>interbanf fefcen, mährenb

er felbft ^lafc auf ber uorberen nahm. Scr Präger fam mit ben Sadjen,

ber Sootfenältermann ftemmte ben Juf? gegen ba* Bollwerf, ein fleiner Suft«

jug bläl;te ba* Segel unb ba* Boot glitt hinau*.

SMe Bud^t üon 2lbo mit ihren Stofewinben unb Blinbfdjeeren lag hinter

Urnen unb fie fteuerten hinauf in'* offene
s
})«eer. Bor ihnen breitete fid) eine

unenblidje 2öafferfläd)e unb je weiter fic tarnen, befto meljr breitete fie fid)

au*, öffnete fie nad) allen Seiten unb legte fid) jwifdjeu fie unb ba*

geftlanb, bi* fie wie ein Heiner laugfamgleitenber spunft mitten in einem

iVeer ohne Ufer, in einer S5>elt außerhalb ber Sßelt unb ohne Berbiubung

mit ihr fafcen. 2>er &>inb legte fid) mehr unb mehr, je näher Diitternadjt

fam; ber ßootfenältenuaim mußte 51t ben 9lubern greifen, 3br einförmige*

Oieplätfdjer, wenn fie fid) in'* Gaffer fenften unb au* bem Gaffer hoben,

punftirte ba* tiefe 9tad)tfd)mcigen um fie herum, ftein 3)ionb war am Gimmel

aber bie ÜRadjt war fo bämmemng*hcll, wie nur eine norbtfdje Sommer:

nadjt fein fann; fie fonuteu gegeufeitig ihre ©efidjter beutlid) bi* in bie

fleinften 3»ge feben, nur bat? fie träumerifdjer unb bfaffer al* fonft erfd)ienen.

GJanj fern am &ori$out jcidjnete fidt) in fdnuadjen Umriffen Utö, ba* 3ki

ihrer 9ieife, mit feinen jwei Bergfelfen, ber eine mit bem Sootfenfjau*, ein

fdjwar*er Statten am Gimmel, ber anbere mit ben beiben geuertbürmen.

Sic fafeen metft fdjmeigenb, allebrei; ber Sootfenältermann war bweret; unb

ben beiben SInberen war e*, al* fegelten fie hinein in'* 2Bunbermärd)en, ba*

uom geringften Stfort in ben Sfötag uermanbelt werben founte.

311* ba* Boot enblid) gegen ben ©oljfteg uor bem §aufe be* Slelter*

mann* anlief, war e* weit über WittcruaaU Ta* junge ^aar fletterte ben
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2lbl)ang smiid)eu ben Steinfnollen hinauf, auf ba* £an* ju, mo ein £id)t in

einem genfter brannte, hinter bejnfelben ftanb bie ßampe auf bem 3petfes

tifcf) smifdjen bem Ülbenbeffen: Rümmer, Butter, ©rot, ©icr unb 23ranntmein.

£uoefon begleitete feine neue s
Jiad)barin quer über bie 3nfel 3U iljrer 3£olmung,

flopfte mit uteter 9)iül)c bas Xienftmäbd^cn Oer gifdjerSlcute heraus, marf

einen ©lief in ein IjelltapcjirteS 3"umer/ pa* °i e Sommernacht mit einem

brücfenb mannen ^id)t füllte unb feilte Ijeim in feine eigene Stube.

II.

Gmma ©erg fam uid)t oiet mm Schlafen in biefer 9iadjt. mar

fo eine munberlid)e, mad&e &eüigfcit in ihrem 3»"mer; Tie fannte bie hellen

Sommernächte bc* hoben 9torben3 nod) nid)t; ba$ Ljter fdjien itjr mein* .£ag,

al$ 9tod)t. Unb in biefer machen fllarljeit in il)r unb um fte herum, mar

ein einziges Gl)ao$ von ©eroegung, in ba* alle ihre Sinne unb ©ebanfen mit-

geriffeu mürben: Cdjo oon ben Stimmungen ber pfeife, Silber von Sanbfdjaften

unb s3)ienfd;eu. Diefe gauje lange £our an ber ©ohu^änidjeu ßüfte Inn,

oou Göteborg norbaufiuärtS mar ihr erfreuen mie eine Weife in eine anbere,

al* bie befannte unb bewohnte SÖelt. 3tunbe mar auf Stunbe gefolgt, bad

Tampffdjiff mar mit rafenber Jyabrt hinein; unb herau*gefd)offen bura) natür:

lidje enge töanäfe unb mieber jurürf in ba* offene SJJecr smifdjen ©erg^

flippen bin, bie eiuanber fo nahe maren, bafe einem in ber Entfernung fdjien,

e§ föune feine s
^affage vnifd)en ihnen geben, unb bafi man, roafyrenb ba* Sdnff

an ifmen oorbeiftrid), fie faft mit ber £anb berühren fonnte, roenn man am
Kieling ftaub unb fid) über ihn megneigte. G$ mürbe 9)Jittag, e£ fing fdwn

an 9lbenb 51t merben, halb SPfcil, halb Sdjlange flog unb ringelte fidi ber

Dampfer burd) eine £anbfd)aft, bie fid) felber fo unoeränberlid) älmlid) blieb,

mie bie Stauben: Stein nub Sßaffer, ohne 2M>*tlmm, faft ohne Weufdjeu

barauf, tiefblaue* Saffer, graue, ober rothfcbillernbe flippen unb alle 51001

Stauben ettua ein fleinet gifdjerborf, au iiineu hinanfletternb mit jiegeU

rothen £äd)ern, bie gleidtfam einen före
:

enb grellen SUccfS im 3onnenfa)ein

bilbeteu. 2tHe3 naeft im Sonncnfdjjcin: SDtcer, flippen, Käufer; alles bürr,

unfrndjtbar, auSgeftorbeu
;

nid;t ein grüner glecf frifctyeu 2Bad)$tbum$, nidjt

ein fdjroarjer glecf ruljcnben Schatten*. STÖie fie ba in ihrem ©ett tag

auf einem gcberpfübl, ba$ über il;r <mfammenfd)(ug unb .Hopffiffen, bie

fie begmben, bem einigen Neidjtlmm ihrer Sirtbsleute, ben fie freigebig

mit ihr gctheilt hatten, fah fie plöfelid) ein foldje* £ifcf)erborf, mo ba* Sdjiri

angelegt hatte, um ßifteu mit getroefueteu gifdjen ju laben, oor fid) fo

lebenbig mirtlid), ban fie ben beifjenben ©erud) ber langen Leihen in ber

Sonne troefnenber SNafrclen empfaub unb unmillfürlid) bie 3lugcu öffnete:

ihr mar, als müßte fie in bem hellen £id)t, ba« fie umgab, bie meinen &emb;
ärmel ber CrtSbenölferung leiteten fehen, fo inteufio blenbenb im Sonncnidjein,

fo ftarf in ber ftarbe, mie aö ba* ©lau, ftrau unb s
3iotf) rings umher,

darauf fd)Ion fie mieber bie £ibcr, fühlte fid) ganj matt, baditc an ben
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OJorbfeeminb, bcr uoH oou falsigen tropfen, il)r fo erfrifdf)eub uub bod) fo

eiufcfjtäfentb über bie SBangen geftrid)cn fyatte, and) er ein Sßerroanbter be$

SonnenfdjeinS unb ber garben. SReue Silber famen, eine neue Scala von

Stimmungen mogte burd) if)re Seele, bie galjrt im Segelboot nad) ber 3nfcl,

Die f)ctte, ftiffe Sommernadjt ohne 3Ronb unb otjne fidf)tbare Sterne, ber

junge, fteife, fd)iueigfame, träumerifd^e 9Kann ifjr gegenüber, bie tiefe Stille,

bie nur bann unb wann von einem gebdmpft au&jefprod&euen Sföort, ober

bem regelmäßigen $eplatfd)er ber 9iubcr unterbrochen warb, um barauf nodjj

tiefer cinpfunben 311 werben, — fie legt fid) nun mieber um fie l;erum,

fie fdblidf) ftdr) hinein in äße iljre Heroen, unb fie fiel in Sdjlaf.

2lber fd)on nad) ein paar Stuuben ftieg bie Sonne über bcr $nfel

empor unb fdf)ieu burd) bie brei genfter mit blenbeubem £id)t unb brüdfenber

ü&arme. Unb mit ber Sonncnmärme madf)te all ba3 flehte Öefricdf) unb

Öeflicge, uon bem bie Ouerbalfcn bcr 35ccfe fdjmarj puuftirt maren, au$

feinem nädjtlidjen Sd)lummer auf. $)er ganjc roeifee, Ijeifje Sag mar erfüllt

uon gliegengefurr, unb als baS morgenl)ungrigc GJc$appel erft ein menfd)lid()e$

3lutlit} unb gwei narfte 9)ien)d)enarme gemabr morben, fiel e$ wie rafenb

über beu 9iaub Ijer.
4

GKctdjjcitig fing man an, fid) im 9?ebcn$immcr 311 rülireu,

froef) and bem ^ett unb fdjäfferte untrer, bie SBanb mar bünu unb bie

£t)ür anbißt; bie grembe ermatte unb fab fid) befäet uon Sitegen. (Sine

SBJetfe lag fie unb fämpftc beu eitelfteu aller menfdjltd&en kämpfe, ftanb

bann auf unb bolte einen leisten Soleier, in ben fie Gtefidjt, Sdjultern

unb 2lrmc miefette, legte fid) mieber jur 9iul)e unb ocrfud)te 51t fdjlafcn.

3lber bie Suft war uuerträglid) brütfenb, bie Stube mar mte ein ^atfofen,

fie fonnte faum atlmten unter bcr leidjtcn £ütte. Sie fpraug mieber auf,

lief mit bloften güfccn an'* genfter, ftiefj beibc glügel auf unb fefete fid)

auf* genfterbrett. $raujkn mar 2lHeS gelb, Gimmel unb (frbe, ein manne*,

ufnneicf)elnbe$, aufregeubes Selb, oon ber See l)er ftrid& ein feudfjter, er*

frifcfjcnber 2Binb unb fubr il)r burd) ba£ büune Seinen fofenb um bie ©lieber.

Unter bem genfter, auf bem fie faß, lief ber gußpfab vorbei, auf bem fie

eitern gefommen; er führte il)r ftebanfen jurücf, au einigen niebrigen

Käufern, einer 33ergmanb unb Steiugcröö vorüber, fdblangelte ftdl) aufteigenb

5n>ifd)eu bürftigem 9lrferlanb unb verlor fid) in bcr Stiftung, mo er mofmte.

Sie fafe uub ftarrte in biefer 3tid)tuug mit großen, offenen 9lugen, otme

beutltdfje Gtebanfen. $er 2ßiub füllte iljren Ijeiften flörper ab, bis er anfing

311 frieren. 3)cr Sä)laf fam mieber über fie, ntedjanifd) glitt fie 00m

genfterbrett meg, liefe bie genftcr offen, legte fid) in'S SBert unb bclmte unb

ftreefte fidf) nmblig in ber meinen 23t>ärme. 5lber ba famen bie GJebaufen

ijefaftren in nod) bitteren Sfyuärmen als bie gliegeu, peinigenbe, unfidj)crc

(^)ebanfen, burd)fd)lungen oon einem ftemirr oon (Srinnenmgeu unb Silbern,

biegen fie fonnte fie fidr) uid)t mebren; fie jerriffen mit groben gingern baS

sarte C^iemebe beS Sd)lafS. So fafite fie einen refoluteu Gntfcblun, trat in

ihre 3)iorgeufd^u^e, marf ben 3)iorgeuro(f über unb fing langfam an ttjren
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ftoffer au^upacfen uub ihre Stube eiiijurid)teii. 3iber if)re £änbe bliebt i:

oft müfftg uub iljre Bewegungen waren läffig uub jögernb, wie bei 3euiAubem,

ber fich fein red)te-3 £erj faßt ju bem, roa$ er tfmt.

2113 fic bamit, uub auch mit bem grühftfief fertig war, ba* ein grofcev,

bloubcS gifchermäbchen ilir hereinbrachte, unb über beffen Dualität fie friü=

fdnoeigenb mit fid) übercinfam, es fei uon gleicher 2lrt, wie bie tHadjrrube

gemefeu, fab fie nad) ber Uhr. @3 war neun. 2Ufo nod) eine Stunbe, ebe fie

ihn erwarten tonnte. (Sr babete um 3dm, hatte er gefaxt. 'Sie fing an,

iljre ÜJJorgentoilette 31t machen, ganj gemächlich unb bebäd)tig, wrfunfen in

oiclerlei Betrachtungen.

3a, jurfictyaltenb unb refemirt unb biftancirenb mar er ja geftem 2lbeuö

reichlich gewefen. Seine gange Haltung fdjien fagen 3U motten: fommen Sie

mir nicht 31t nahe, gräulem, nehmen Sie (ich in Sicht. & war ja auch

eigentlich ihre erfte Begegnung, unb er war fieser fo eine empfinbliche ^fUm;e

oon einem ÜNann, bie man nicht anrühren fonntc ohne furcht, ber garten

Seele wehe 31t tlmn. Eigentlich hatte er feine 3fehn(i$feit oon bem SRanne,

beu fic burch fein Bilb fennen gelernt, in bem waren alle Sinien Härter unö

ber 2(u*brucf müber uub trofciger, aber er war and) nicht ber, ber fleh in

ben Briefen fo ooH hingegeben, ^enc^ Bilb uub jene Briefe, bie waren

für fie eins" geworben, fie waren wie £änbe, bie ftd) um ihr Sjerj fdüoffen

unb e3 fefthielteu; biefer, ber fie geftem empfangen unb ber heute fommen

folltc, war ein Ruberer, unb fie hatte (mttäufchung gefühlt, als fie ifjn fai'.

3ener, in ben Briefen, war fo warm, fo finblid) unmittelbar, biefer n>ar ic-

eingebilbet, fo abmeifenb unjugänglid). (£iu felbftbewufjtes ftotjev Xhicx war

er nun ficher, in feiner formoerlefeenben Grobheit, wie in feiner fdjronei:

ßälte; wa* für eine unbefinirbare 3?üancc hatte er geftem nicht ganj natürlich

in bie Borftellung bc3 fiootfen&ltermanneS hineingebracht; wie hatte er e*

fie nidjt inerfcn laffen, bafj ber einfache Wlamx für ihn ein $)?enfd) war, ber

feine ungeteilte 2ld)tuug genofc, unb beu fie es fich nicht einfallen laffen foflte

herablaffeub §u behanbeln, unb babei hatte er es bod; feljr gut oerftanben,

fich oon jeber Bertraulid>fcit mit feinem Söirth fern 31t halten. Erft balle

er haben wollen, bafj fie fprecheu foUte; unb als fic bann fprad), hatte er

ihr fürs unb gut in Mein wiberfproa>n. Biele £>orte waren ja auf biefer

Bootpartie nicht gefallen, aber holte er n;d)t ba$ Sßenigc, was" er gefea.

basu benufct, um gauj unmotioirt unb uuwiberlegbarer, als uötbig war, feine

SSnfic^cn über allerlei Singe au$3uframcn unb gleid) Stellung, md>t nur

gegen ihren Staubpuuft, was bod) nod) angegangen wäre, fonoeru gauj aufcer

ihm unb über Um weg 31t nehmen, wa3 eigentlich eine Beleibigung war. Heber

ihn in'* Ware unb ihm auf beu OSnmb 311 fommen, war nun überbau in

gar nidjt fo leicht. Bor Willem aber war er eine Senfüioa, mit ber man

beijutfam umgehen mute wenn mau nid)t rtefiren wollte, ihn eine* fd>öneu

£age$ w^uefen, plöfelid) fremb werben uub, ehe man wufcte, warum? oer

fdjwinben 31t fehen.
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Unter bieten $etrad)tuugen lugte fie bann uub wann oerftof)len burd)

bie 9iifce ber Mgarbinc nad) ber Stiftung, aus bei* er fommen mußte.

(*nbli<$! uadjbem eine Stunbe mit SBarten uergangen war, fal) fie ctmaS

wie einen grauen Strid), ber fid) bewegte, ganj fem smifdjen ben flippen

auftauten. (SS mar ein oerticaler Stria), ber halb hinter Käufern t>er=

fdjmanb, an tfelSoorfprüngcn auftaudjte, fid)tbar unb unftd)tbar würbe, aber .

mäbrenb beffen immer uäljer fam. 3a, baS mar er. 3m grauen 2lnwg

unb meiner ßeinmanbmüfce mit großem Sdnrm gegen bie Sonne, baS SBabe*

lafen über beut 2lrm. äefct fam er ben 2lbbang herunter auf ihr &auS w,

lang unb fd)(anf ;
ganj fonneuerbrannt fal) er aus, aber traumerifdj; braune

05efid)tSfarbe, gefenfte ?lugen. Sie ftaub hinter ber ftarbine, ben einen 2lrm

im Slermel beS Leibes, baS fie anheben roollte, unb beobad)tete. £)a mar

er unter ihren genftern, fal) uerftoblen aus ben 3lugenminfeln auf bie l)txab-

gelaufenen ©arbinen, mäbrenb er uorbeiging, sögerte, blieb halb jtetjen, bann

fieuerte er gefdjroinb metter. ©leid; barauf hörte fie Stritte auf ben Stein=

fliefeit ber £reppe, Stiefel fnarrten im glur unb es flopfte an iljre £l)ür.

Sie fprang auf fie $u unb hielt fie uon innen angeftemmt. draußen fagte

er: „Oiuten borgen."

„Sie bürfen nidjt fyereinfommeu
!"

(£s blieb ftftt, bann hörte fie Stritte fid) entfernen, unbeutlidj, als

fdblenberten fie langfam ro?g. Sie ful)r in ben anbereu Bermel, fang unb

geigte ihrem Spiegelbilb bie 3unge. Sic mar auf einmal in übermütiger

Saune. 2llS fie mit ihrer Toilette fertig mar, nahm fie ein 33udj, ging IjinauS

unb fefcte fidL) hinter ein paar fümmerliajen Öüfdjen auf einen Stein. $>ort

mußte er uorbeifommen. sJ?un fragte es fid), ob er fie gemabr merben mürbe.

Sie moUte fid) nid)t rühren.

Sie faß unb fah auf ein grafenbeS flalb unb in ben l)ol)en blauen

Gimmel unb lieft fid) uon ber Sonne befdjeinen. ^l)r mar nnbefd)reiblid)

xwty, innerlid) frei unb f^läfrig 5ufrieben. 9Jad) einer s2öeife taud;te er um
ben Älippenuorfprung auf. Sie fing gleiä) an su lefen. 2tlS fie $ur Seite

lugte, gemährte fie, bafc er gerabe auf fie sufam. v
]ftit it)rem geblümten borgen*

fleib, ein meifjeS Spifcentud) um $opf unb Sdjultem bitbete jic einen hellen,

beroeglidjen, lebenbigen glctf mitten in ber oben Sanbfdjaft. @r )tanb oor

ihr, fafjte ihre £anb uub fefete fia) neben fie iu's ftraS. Gr rodj nod) ganj

frifdj nadj bem 25abe.

„Ob fie gut gefdjlafen hatte?"

„D, nid)t gar 311 fd)led)t. ©S hätte nur nidjts gefd)abet, memt ctmaS

roeniger $lieÖen bagemefen mären."

$a, mit bem Sd)laf hätte eS nun hier feine 9?oth. 9Jacf)tS unb im

33ett fa^liefe man am fdjledjteften ; aber bafür hielte man fid) fdjabloS, inbem

man ben ganzen langen £ag über einmal um'S anbere für fürjere ober längere

3eit einniefe, mo man gerabe im freien face ober ginge. 2£äl)renb ber erften

Sage auf ber 3nfel ptte er bud)ftäblid) ni#3 9lnbcreS gethan, als gegeffen,
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gebabet unb gcfd;lafen. 3n crftcr Steide gefctyafcn. 911* er nad; feinem

erften $ab nad) &aufc gel;en wollte, fam er nid)t rociter al* bi* jum nädjften

&aibefrautl)ügel; ba lief? er fief) nieberfinfen unb e* waren feine fünf Minuten

vergangen, el;e er im tiefften, wol;ltl;uenbften Sdjlummer lag, er, ber nie

früher in ber freien Suft l;ätte fd^lnfen fönnen. Sic würbe ba* aud) fd;on

erfahren.

3a, ba* wollte fie aud) gern oerfucr)en. 3)?an fonntc hier natürlicher-

weife pollfommeu ungenirt fein?

gall* fie fid; nid)t por ben ^ifd^em geuiren wolle, bie übrigen* faft immer

brausen auf JJifdjjfang wären, ooer vor ben jroet $ferben unb ettoeld)en äüfyen,

bie bie 3nfel befäfje. $af? eine Sdjaluppe mit ^abegäften oon 9lbo fid)

tycruerirre, gefd)äl;e faft nie. Ob fie gleiä) baben wolle'?

3a, fie woüte am licbfteu gleid) bamit anfangen.
s
Jfuu, fo wolle er il;r bie befte ^abefteUe; jetgen. 9lber fei fie uieüetdbt

bange im offenen 9)icer ju baben V ^abeljaufer gäbe e* feine hier.

Cb nein, ba* würbe fdjon geben.

darauf half er ihr aufftel;en, wartete, bi* fie ihre 2Jabefadjen geholt

tjatte unb begleitete fie an ben Straub. Sie gingen einen ^uftpfab entlang,

ber fid) über bem fladjften unb frudjtbarften £fjeil ber $nfel l;infd)längelte,

jroij^en Käufern, bie unregelmäßig unb tu grofjen$)ifmnccn umbergeftreut waren,

famen in eine formale dlify §wifd)en $roei 33ergfnollen, unb faben bie 9lu*-

ftdjt fid} plöfcltd; öffnen unb ba* 9)ieir por ihnen liegen, frei, uttenblid;, ftifle

in ber <yjittag*fonne. öcrabe unter ihnen hatte c* fid; sroifcben ben über

einanbergeftülpten, weingeriebenen flippen eine Stodjt au*gefpült unb bübete

gcipiffermanen eine Hütürlid)J, warme ^aberoanne. Sie nahmen 9lbfd^teb poh

einanber unb gaben fid) ba* SSerfpred&cn fid) gegenfeirig nadj einer Stunbe au»

bem s
J>lafc uor ihrer SBofjmmg, wo fie gefeffen, 311 erroarten.

Sie ging einen laugen Slbbang mit fanbigem iöobcn unb magerem

fdjioarjbraunem Okftrüpp Innern, auf bem ber gufe beftänbig ausglitt, fo bafi

c* gauj befd;roerlicb war, oorwärt* ju fommeu. • Tann fam ein ©ettetter

über ungeheure, weifjgraue Steinplatten, bie mit Wrie* unb Qkxoü bebedt

waren unb enblid) ging e* ba* Ufer entlaug, wo ber angefpülte Sanb weiß

unb fein in ein.nn #alb$irfel lag, bi* wo bie flippen wieber anfingen. £a*
Wan^e fal; au* rote eine ungeheure Steinmulbe, bie an ber einen Seite offen

roar. Von Stein 311 Stein fpriugenb unb über lange glatte gliefen weg;

fdjreitenb, gelaugt fie 3U einer 2lrt feffelförmig au*gel;öblter ftranitfd)id;t, bie

fid; roieber in jwei, brei fleinere Vertiefungen tljetlte, natürliche Letten, mit

weid;en Mmtbimgcn im borten Wrie*, ben 9)ieufd;en nad) bem si*abe in

Gmpfaug 51t nehmen unb gleid;fam abgepaßt nad) il;rer ftörperform. Sie

warf ihr SJmtbcl l)in, ging porfid;tig auf bem glatten Stein bi* an ben

äufeerfteu Maub unb fal; hinab in ein SBaffcr, fo burd)ftd)tig unb farblos

flar unb rein, baf? ba* geringfte Sanbforn unb ber fleinfte ßiefelftein auf

b:iit Wrunbe fid; uuterfd;;ibeu liefe, roäljrenb ber Sonuenfdjem fid) gereifter
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mafien burd) ben fitzen Stoff ergofe unb ftd) mit fälterem flarerem GKan^

über ben Voben, ben Sanb unb bie Scetanggeroäd)fe tegte. Heber ber

Keinen runben Vud)t unb über itirem .fiopfe, meenimrt* unb lanbeiumärt*

fdjofyeu unb freiften munberlidje Vögel mit burdjbringcnbem, metaüifd)em

Sdnrei, tute ftc fte nie gefeljen unb gebort, 2)iceruögel mit langen, fpifceu,

febernben glügeln unb Mörpern uon ber gorm unb garbe ber 2Jfafrele.

Sie fing an, ftd) (anbaut abbleiben. $er Stein mannte ihr fo an=

flencfmi bie Sohlen, roätjrenb fie 311m Sßaffer binabtrippelte. ßrft muftte fie

über ein Heine*" Oeriefei maten, um $u einem Steinblorf 51t gelangen, ber

mie ber Siütfeu eine* rubenben SÖalftfdjeS balag: üon ilwt galt e*, fid)

Ijinabjulaffen in'» SBaffer. Sie taufte ben gufe c"1 / W§ Hin gleid)

mit einem fleinen Sdjrei jurürf : cS mar falt. Sdf)lieftlidj gelangte fie I)iu=

über unb ftanb eine SBeile smeifelub unb fdjaubernb uor bem falten Clement;

piötjlid) glitt fie hinein. Gin berjjcrreiftenber 9luffd)rei, ein milbeS $eplätfdjer

im Gaffer, — unb ein naefter ArattcnFörpcr ftanb aufgerid)tct, unb tief?

bie Sonne feine weifte £aut umfd)meiä>tn, mäljrenb ibm ba* Söaffer au*

bem gelöftcn föaar rann.

3mifd)en ^mei grünfdnoarjcn dauern bid)ter SBafferpflanjen lief eine

lange, fdmtale 3iinne bin, bie mein flimmerte non unbebetftem Saube. Sie

fprang auegelaffen bttra) biefelbe unb Fant 5U einem breiten, weiften,

fanbigen Plateau, mo ba* SBaffer iljr nidjt fyöfjer, als bi* an bie tönie ging

unb man gau$ bequem f)ingeFauert fifcen tonnte. Unb gleid) baneben mar

eine Vertiefung, mo man fo Ijerrlid) bie an ben &al* im 2Baffer fteljen

fonnte. $a unb bort fdjaufe'.ten ficr) Fleute, runbe Finger, fd)leimig, mit

einem SBirrmarr non gibent auf ber unteren Seite, in allen fiebeu färben

be* Regenbogen* unb einer Stenge Uebergäuge fpielenb, unb bie l)ielt fie

fd)arf im 2Iuge, bafj fie il)r nid)t 311 nabe fameu, beim Stmefon batte gefagt,

rüFire einem foldt) ein Secftem ber 3&ftfüfte an bie nadte £>aut, fo brenne

ba3 ftunbenlang nod) fdjlimmer als Ueffeln.

Sie Fonnte gar nid)t mieber au*" bem SBafter berau*; ba* mar fo

namenlos btTrlid), bas 2llle*; bie* fähige, Falte, reine Sßaffer unb bie manne

Sonne auf ber nadteu .<paut. ?lber nun mar e* bie büdrfte &'\t ein Gnbe

;,it madjen. Sie taudjte auf au* ber Fleincn ftöble, lief jurüd burd) bie

fanbige Wune jroifdjen ben grünen ^lecrgetuädjfen, fnn! plöfclidj nieber

in bie Vertiefung am runben Steinblorf, — aber mie auf ilm Irinauf

fontmen? Sic fnibbelte unb Fletterte, aber er mar glatt mie ftla*; fte

flammerte fid) mit iljren Atngeru an unb ftemmte fid) mit ihren güfjen

bagegen, aber fie rutfdite unb rutfdjte mrürf, 3)ial auf 9)fal, uuansmeieblid).

3br mürbe gan* unbeimlid; 31t Hintb, fie inaebte eine lefote, uer>meifelte Sin*

frrengung, fafe auf bem Steinblorf mit rotl)- unb blaugefdjlageueu Änien unb

eutbeefte, ban ee fidt) ganj bequem bätte madjen laffeu an* £anb 31t maten

auf einem Fleinen Ummeg. Sie lief ben fladxu Abhang biuau, midelte fia^

hx 'tbr «afen unb warf fid) fo laug fie mar in bie meidien .^oblungeu bee
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Steint, eines 2ä5ot)fgcfül)l*5 im ganjen ßörper gemeöcnb, baS fie nie früher

empfunben 311 haben glaubte. Sie lag lange fo, im Sonnenbab nad) beut

2Bafferbab, fal; bie großen, weifeen s3)?ecroögel mit fdnoerem, elaftifd)em

^lügelfdjlag ihrer langen, fpifcen, ftarfeu Flügel über fid) freujen nnb hörte

fte fd)rcien mit ilwen feltfamen, metaHiföen Stimmen. Sarauf flcibctc fie

fidj an unb ging langfam uub por fid) hinlädjelnb ben 21Vg jurücf, ben fie

gefommen, ben ^>fab über ba* Steiugeröll unb bie flippen mit bcm idjmar$eii

öeftrüpp unb über bie fparfam unb fd)war$braun beroadjfenen Sanbabbängc,

ihrem ßaufe ju.

„9hm?" fragte er laäVnb.

„C, es mar fo hcrrlid); aßeS jufammen fo berrlid): baS reine, fällige

Söaffcr, ber feine, wcid;c Saubboben unb bie Sonnenwärme auf ben Steinen;

ja, oor ?lllem bie warmen Steine."

„Unb fie füblen fid) wohl nad) O'brem crften £Jab?"

„C, unbeidjrciblid): bloß ein biScben matt."

„9hm muffen Sic fid) aber aud) ausruhen bis Wittag. $d) habe

einen auSgescidmeten ^ßlafe gefunbeu, wo man SBormittagSficfta halten fann.

,§aben Sic Suft if)n fchen?"

$a, natürlidj hatte fie Suft.

Sie gingen jwifa^en einigen flcinen Slrferftürfen Inn, ben einigen, bie

bie 3nfel befaß, fanben einen gabrweg, ber bid)t unter bem iBcrgabfjang.

hinlief unb pon Saubbäumen bcfdjattet war, bie gegen bie gwerggeftatt ber

übrigen auf ber ^nfel groß erfdiiencn, folgten ihn unb gerieten auf eine

halbkreisförmige, fdjräganfteigcnbe Gbene, pon bidjtem WraS bewarfen unb

pon 9hiftfträud>ern unb einem Steinwall umtränst. Sie Vetterten auf ihn

hinauf unb faf)cu bahinter ein £od)plateau uou mächtigen blanfgefdjeuerten

OJranitquabern auffteigen, über bie Steinblörfe unb (Geröll wie pon Sfiefenbanb

hingefdjleubert lagen. MeS war baar unb öbe, ftreng unb unmgänglidj,

wie ein blanfer Silherftreifen tftaub ringsherum am ^»orijont baS SKeer.

ffiafd) ftiegen fie wieber hinunter, ohne cinanber anjufel'cn, ohne SBorte. Sie

fefote fid) <>uer|t iu'S (^raS, er ein Stürf pon ihr entfernt unb 23cibe blicften

idnoeigenb über baS Stücf 3ufel por ihnen unb ben Suub mit ben 2*oot=

matten bahinter, ber fie pon einer 9Jad)barinfcl fdjieb. Sie 30g ©raShaime

aus ber (£rbe, jupfte fie auSeinanber, rollte fie um bie Jyinger, warf fie

weg, riß neue aus unb fing ein fteffcdjt an ber$uftellcn, er legte fid) auf

bie Seite in'* ftraS, ben GUenbogen gegen baS Jvelb, ben tfopf in bie £anb

geftüfct. IHls ev fte fo beschäftigt fab, fing er au fie 51t betrad)ten. Sie

Limiten gingen unb baS Sdjweigeu breitete fid) um fie herum, immer

bid)ter, immer unzerreißbarer. Sie einpfanben bie ©iufamfeit, in ber fie

faßen; fie fühlten Seibc, bafe gerebet werben mußte; eins wartete barauf,

bau baS anbere ben 9lnfang madjen folltc, aber feinS fanb baS evlöjcnbe

SPort. Sic waren nod) ;>u fremb für cinanber, als bafe bic StiÜe fie nicht

hätte in Verlegenheit fcfcen unb jebeS fieb felbft fragen feilte: womit anfangen?
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(rä würbe eine Unterhaltung, bie, mit 2lnftrenguug angefnüpft, {eben 2lugeu;

blief liegen blieb, wie ein Saß im bolzen @ra$; unb baS uoflftänbig uu=

beobachtete Seifammenietn, ba* fte gefugt hatten, erwie* fid) gcrabe als ein

nidjt 3U bewältigenbeS &inbernifj für »ertraulidjfeit unb «Ratürlidjfeit beS

^erfebrS.

2lls fie fia) trennten, um 3ebe3 an feinem einfameu £ifd) in feiner

Stube feine 2Rittag*maf)l3eit 31t halten, oerabrebeten fie, fobalb bic größte

.v>ifce oorüber fei, 51t einem gemeinfameu Streifjug auf ber Qnfel 3ufammen-

mtrerfen. Die nieten naeften Steine, bie ben größten Streit non Utö be-

redten, wirften uämlid) wie ein Cfen: fie fammelteu bie Sonnenwärme,

l) teilen fie in fid) feft unb ftrablten fie laugfam mieber aus, fo baß bie

3nfel gegen 9iad)inittag in einer wahren ^arfftubeuatmofphäre balag, wäbrenb

bie 2lbenbe trofc beS grofien falten 2)teereS weid) unb warm waren.

Gmma Serg hatte feine SRube. Sobalb fte ihre gebratene IDiafrele

nub il)re 5ftrfd>fuppe, bie ihr nad) &aubeSfitte in umgefefjrter Crbnuug uor=

^efe^t worbeu, üerjeljrt fjatte, warf fie it>r Spifcentud) über ben ftopf unb

Hing aus. GS war etwas in it)r, womit fie nid)t allein bleiben tonnte, fie

nmßte uidjt was, blos baf3 fie weg bauon mußte. (Sine Slngft war in iljr,

fie flopfte in ihren ^ulfeu, fie füljltc fie in ibrem ^erjfdjlag. — Söarum

luar er fo feltfam'? &>ar es red)t, baf? fie gefommeu war? 2£aS 30g fie

ui ihm, ba bod; nidjts in feinem &>efeu war, baS fid) bemühte, fid) ihr 311

uäfjern, fie 31t gewinnen. Sitarum war fie hier, wie war ba* gefdxbenV . .

.

Die Sonne brannte ihr auf ben Äopf, bie £ifee ftanb um fie herum,

ihre Wcbanfen breljteu fid) runb unb nmb um biefetben fragen. Sie ging

med)anifd), ol)ne 3U wiffen roolnutf ^löfclid) tjörte fie fliuber ladjen unb

freifdjen, fall auf unb erfanute, baß fie an bie SWabefteße geratben war, au

Deren anberer Seite einige fleine gifdjerbubeu mit aufgefrempten $ofen im

SÖoffer l)crumplätfa>Tten unb bei iljrem Slnblicf baoouranuten.

Sie"war mübe. Die Sonne fd)ien blenbenb unb baS ÜDieer lag ba wie eine

ungeheuere blanfe Silbcrplatte, bie ihren Sdjein boppelt blenbenb juriiehvarf.

3te mochte ntd)t umfehren. 3» &aufe wollte fie nid)t fein unb es locfte

Tie nirgenb anberS bin auf biefer uaeften, bürren, oben 3nfef. Sie fdjritt

uonuärtS unb fefcte fia) in ben mulbenfönuigen Stein, bid)t am iHanbe beS

2i>afferS. Gtonj fleine, fleine SMdjeu roßten heran unb fälligen glucffenb

an ibm auf. (51was fagte an ibrem Cbr: bier bat er gebabet. ... Sie

blieb fi^en.

Die Sonne ftanb fdjräg, baS Waxv war blau wie ber Gimmel unb

tiber bie fleine äwdjt ftrid) ein frifcTjer SBinb. (*mma &crg richtete fid) auf

nub rieb fid) bie 2tngen. $n ihren (Webern lag eS wie 2Mei, ihr .ttopf

L> rannt;, fie fab fdjlaftrunfen um fid; unb begriff nid&t, wo fie war. Cb,

vie ifyr beiß war; beiß unb buvftig. Sie ftntjte bie .C^anb auf ben Stein,

*r ioar glüfjeift». Sie fefete fid) auf unb fülilte, baß bie Äleiber unter tljr
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warm waren, al* f)ätte fie in einem überljtfcten Sctt gelegen. Sie begriff,

baft fie gefdtfafen hatte nnb legte fid) wieber $urü& 2Beiterid)lafen.

2>a fiilir e* wie ein Slifc burd) fie: um fünf wollte er fommen. Sie

fal) natt) ber Sonne nnb fprang auf. (S* mujjte fpäter fein! £>a* fühle

SReer l)ielt/ bte beine 9)iübigfeit hielt, fie tonnte nidjt auf bie güfje fommen,

fmnb bod) ba, fammelte ihren Sdjleier um fidj unb fprang §iuiid>en (Geröll

unb Ofcftrüpp uormärt* bem £aufe ju. Sobalb e* auftauchte, ging fie

langfam, ganj bebädjtig, über ben 25kg binfpäbenb, oon beut er fommen

inuftfe. 9iun, nod) mar er nid)t unterwegs. Sie fing mieber an 31t eilen,

bog um bie Gdc il)re* £aufe* unb fai) ifw., ben Brüden ihr jugefehrt auf

ben Stufen ber Steintrenpc fitjen.

Steint knittern be* SanbgeröH* unter iljreu güfien manbteVftd) um.

„Sic finb ja gauj rotl)," fagte er, „roa* haben Sie getban?"

„3ft ber Sonne gefdjlafen."

„Wo?"
„Stuf bem Stein au ber Sabeftelle."

„3n ber Üftittag*bifce. £aoon fönnen Sie fraaf werben."

„D nein!"

Sie war auf einmal wieber fo unglaublid) frolj. Sie trieb ihn, gteiä)

bie Söanbcrung anzufangen. Sie fab uerftoblcn auf bie sarte feine ßteftalt

mit bem leifen träumerifdjen ßang unb freute fid), bafe fie neben ihm ging.

Sie ftetterten auf bie bebeutenbften £öben ber ^nfel h^auf, bort, wo ba*

Sootfenfyau* lag, unb gang auf bem Gipfel unter SJftjriaben lofer Steinblocfe

hemm, über bie man einen ^ßfab gesogen, ber fidj burdj etwas geringere

Unebenheit awjjeidjnete; oon hier au* faben fie in eine Itnenbtidifeit

we<$felnbcr ^Pcrfpectioen nadj bem feften fianbe hin: ba* innere galjrroaffer

üott non Segelböten, bie angaben wie fleinc weifte Schmetterlinge auf blauer

glädje, uon gröfteren maftenreidjeren Söten, ba$mifd)eu bann unb wann ein

fdjwarser, geraber, niebriger Dampfer, ber feine* Sßege* üorwärt*fdwB wie

ein uon feinen 9lffairen erfüllter (>>efd)äft*mann jwifdjen ber 3Nenge fofetter,

eleganter, gemäd)lid) norroärt* fd)aufeluber Segelfd)iffe, bie fid^ Seit (äffen;

hinter bem gatyrwaffer ber ©inlauf nad) $bo in ftarfer Sterfürjuug mit feinen

vielen fleinen Speeren unb Salbungen, bie für ba* Sluge in ein* f<hmol$ett,

wätjrenb ber weifte Xl;urm unb ba* rothe S^gclbadj oon $bo* flirdje wie

auf ben förntergrunb' gemalt ftanben; unb bann bie ftüfte bc* geftlanbe*,

fid) im bleiben SMau oertonenb — in einem 93lau, ba* beinahe feine

garbe mel;r für'* Sluge war — nad) Süben hin in eine gerabe fiinie au*--

laufenb, wäbrenb fie nach Horben eine enormre (Suroe befdjrieb, bi* fie in

ber SRorbfee oerfdjwanb. Sie flctterten an ber anberen Seite wieber binab,

famen 311 bem formalen Sunb jwifdjen ben Unfein, faben ber SSorMmti;

im giföfang ju, bie bie groften weiftgrauen 9)föuen gaben, mbem fie eru

einen langen Sogen im 9toum befdjrieben, bann auf einmal auf einen gif*

an ber 2öafferfläd)e Sid)t nahmen unb wie weifte Pfeile nieberfd)o?fen.

Digitized by Google



meeroö^cl. «03

tßlöfelty fd)loB fid) ber 2Beg vor Unten baburcf), ban bie flippen fteil in'*

Saffcr abfielen; ©mma Serg fat; fid) oerbufct um in irgcnb einer coniufen

^orftellung, baö 3emanb fie burd)'S 28affet tragen mürbe. 9lber il)r $e*

gleiter balancirte fdjmeigenb uoraus, uou Stein 31t Stein, fid) bie Stiefel;

fohlen nefcenb, olnte fid) nad) ihr unuufeljcu; unb fo nafmt fie benu refolut

unb etwas niebergefdjlageu ihre 9föcfe jufammen unb madfjte es ihm nad).

311* fie faft hinüber mar unb er fd>on am Ufer ftanb, fall fie ein runbeS,

fleifd)farbeneS 3)iug mit Dielen Seinen am Straube liegen unb fragte, was

baS fei.

„2)aS ift eine fleine .ftrabbe," antwortete 9WS Xituefou mit fo warmer

Stimme, als Ijätte er gefagt: ®aS ift ein füncS fleine* 3)täbd)en. (Smma

Serg blicfte flüchtig auf unb fah, bafe feine 3lugen järtlid) auf it>r ruhten.

Sie blicfte gefcfjwinb wieber weg.

Sic befanben fid) nun auf einem weiten fladjen Sßlateau, ba* bie gan^e

eine ^nnenfeite ber ^ufel füllte unb wo toie Sdjafe von Utö bie magere

^ibe abfnabberten , wanberten weiter aufs Öerabewobl, wanbcrten unb

wanDerten, wdtjrenb bie Sonne immer tiefer fanf unb bie Schatten anfingen

fid) lang 311 ftrecfeu unb bie Suft fid) abfüblte, wanberten über nacftcS Ur=

geftein unb lange (BeröHfirecfen, burd) oon £imbeers unb Slaubecrfträudhern

beftanbene Söilbniffe, über Sanbfläcfyen unb tiefliegenbc morafrige gelber.

Sdjliefelid) gelangten fie wieber an bie fleine Sudjt mit iljrer SabefteHe, gingen

fdjräg an it)r oorbei, vorwärts burdj ein breites lange* OJraStljal jroiföen

SergfnoUen, ftiegeu an itmen empor, ftiegen unb ftiegen, balb ein bisdjen

aufwärts, balb ein bisdjen abwärts, bann wieber aufwärts, immer höher —
Sie waren beibe ftefjen geblieben mit einem 9IuSruf. Sie ftanben auf

einem Steinplateau, uor Unten lagen burd) unb übcreinanber, wie in einem

tfampf jwifdjen Litauen hingeworfen, übereiuanbergethürmt wie non jornigeu

(Göttern — pbantaftifd), ungebeucrlidj, Sduecf cinjagenb — Steinjähne, Steina

fnotten, Steinblöcfe, weit, weit, in einer uncnblidjen ^erfpectioe, bie fein

(rnbe naf)m, immer meifcer, immer fahler, bis fie gain, fern Sfeletten foffiler

Ungeheuer glichen, bie wälwenb Millionen ^ahre hier gelegen hatten unb

von beu Sßogen weifjgewafdjen worben waren — non bett Söoacn beS Weer*,

baS bie bciben fleinen 2)?enfd)eu auf bem Steinplateau auSgeftrecn im 2id)t

ber finfenben Sonne liegen iahen wie eine gigantifd)e, forglofe Seftie, bie in

einer Stunbe ber 9fube unb guten Saune ihre muSfulöfen (^lieber wonlbe=

bagltdj auSfrrecft, wäbrenb ihre blanfe £aut glämt unb funfett.

III.

©n paar £age waren vergangen. Sie faften wie gewöhnlid) nad> bem

syabe jufammeu auf bem grünen, uou Säumen umftaubenen 2lbhang mit

bem Steinwallgehege (unter fid) unb ber SluSfidjt über bie gelber, beu SuuD

unb bie 9tod)barinfel cor fid). (Sr lag auf bem bilden, auf einer £etfe

auSgeftrecft mit einem Äiffen unter bem flopf, fie halb liegenb bauchen, mit

27*
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bcr einen flauen &anb fid; auf ben Sfyawl ftüfcenb, auf bem fie fafj.

Sontmerl;ifce, Sommergefumme, ^teeroögclgefdjrei; warm, ftitl unb eiufam;

furje GJefpräd^e unb lauge Raufen, nte!;r Öebanfen als Sporte, mel)r

Stimmungen als öebanfeu.

„©in $iclfpred)er 31t fein fann man Sie ntä)t gerabe befdmlbigen," hörte

er fie fagen. (£r richtete fid; ein wenig auf unb betrachtete fie; cS mar ntdjt*

oon Vorwurf ober Rederei in ihrem Tonfall gemefen, aber er wollte fid)

genau baoou überzeugen unb barum uad)iel;en. @r begegnete einem ©tief,

ber lacbenb, jdjerjenb, wann mar, aber nicfjtS oon bem, wa* er befürchtet.

„Sie finb nun wirflid) ein fcljr ftiller 3)ienfd)," fügte fie ^inju.

„3a," autiuortete er. ,,3d) glaube, baft ÜNenfdjen, bie baju angelegt

finb, einauber ju oerftehen, es ohne oiele 2Hortc tbuu. Unb finb fie nidjt

angelegt einauber 51t oerftehen, fo fann fein £afttuagen ooller äöorte fie über'*

SBaffcr 31t einauber bringen. 9We Begebungen fnüpfen fid; oon felbft, fpontau

unb im (M;eimen; Sporte finb bei folgen Vorgängen meift baju ba, um
Uuorbnung in ben ©amfnäuel 51t bringen, gteid) ungefdjicften Ringern."

GS würbe ftill für eine SBeile.

„äSir haben ja nict)t aBfeu oiele 2öorte gemacht, gräulein; unb bod; . .

."

Gr hielt inue unb fall fie an; er merlte, baft fie oerftanb, wa* er fagen

wollte. Sie fenfte ben flopf unb antwortete nid;t.

2öaS STiioefon auSbrücfen wollte, war in ber Erat richtig. Sie waren

in biefeu wenigen Sagen einauber näher getommen auf bem guten 2Bcg ber

UnbewnfUhcit unb ber natürlichen Srmpatbie. Sie gebietjen in ihrer gegen-

feitigen yuüperatmoiphävc unb cS fdjien, als Ijätte fid) bereite baburä) eine

fefte ßrunblcge oon 2£irfl;d;feit unter il;re Scbnfudjt nad) einauber gefdjoben,

bie au* ihrem langen, engen SSinterbriefweä^fel wie ein warmer (£rbbaudj

aufgeftiegen war, ber fie Beibc einhüllte. ®er junge SKann hatte begriffen,

baf5 baS, wa* fid) jefet jufammenfnüpfenb jnrifdjen ihnen auSfpinnen fällte,

fid) wd)t birect unb gleid) au* ihrem früheren 9?erl:älruif$ herübernehmeu

lieft, fonbem feinen eigenen 9luSi;aug*punft (jabeu unb neben bemfelben her:

laufen muffe. (St mujüte loeuig oon ihr; weber red;t wer fie war, nod) wie

ihre .öerfunft unb SPcrhältuiffe waren, unb er fragte nie baruad). darauf

fam es ihm n
:

.d)t an; ba* war alle* in jener tiefen, btftmcten, unauflö*;

liefen SSirfung, bie ein 9)fenid) oon bem anbent bei ben trften perföulidjen

Begegnungen empfängt, enthalten. jDer erfte GiubrucT, ben fie auf ihn gemadjt,

an jenem 9lbenb, als er fie in äbo abholte, jener unfidjtbare SebenSfeim,

auf beffen Slnmefenheit ober 3lbwcfenheit ade* beruht, — er hatte uon ihm

mit bcr Sicherheit be* Snftintte gefühlt, bafj er oon ber redeten 5lrt mar.

(Ss I;atte in ihm gelegen wie ein Stücf tfol)le, bie glühte unb wärmte, bis

feine harte, fteife Umgangsform angefangen hatte barunter weid) $u werben,

wie ein Saatfeim, ber 31t warfen anfängt, fobalb ber ftroft bie (*rbe

oerlaffen.

2i?enn ba* SBerbältuifs ^wifdjen einem 2Nami unb einem SBeibe biefen
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^unft ber (*ntmitfelung erreicht hat, faim ber gcriugfic 3"faÖ, ba* oollftänbige

9tid)t* von einer Kleinigfett tjinreid^eub fein, ba* im Innern unb Verborgenen

brenuenbe Jener anf einmal in einer fleinen 3mtae, ober ba* im Innern

unb ber Verborgenheit fproßenbe fteimd&cn über ber (srbfrume in einem

grünen Spifeäjcu fid)tbar werben $u lanen. (S* fann längere ober fürjere Seit

bauern, e* fann fa>u morgen gefdjeijen, e* fann modjcnlang 3*ü braudteu,

c* fann audj gar nidjt fommen; unb e§ ift ba*felbe 9ftd)t*, ba* barüber

beftimmt, ob unb wann? ?ttl* fühlte, baß bie .Moble in ihm mar, baß ber

5letm in ihm mar, baß biefer mud)* unb jene glül)te; unb Jyatalift, mie

er mar, froh über ba*, um* er mußte, ließ er ba* Verbättniß fid; formen

uad) feinen eigenen Wefelen, in att feinen fleinen, beimlid)eu s
l>l)afeu, ben $ma\l

ermartenb, ber an ber flippe bie glügel be* Sdnnctterling* entblößen foüte.

Unb fo fam ein 2lbenb, nad)bem fie ben £ag über jufammen in ?lbo

gemefeu maren.

Sie hatten eine befäjmerlidx ^unreife gehabt. Gmma Vcrg* ShMrth,

ein alter, erfahrener §ifd)er, ber einen ber alten fteleljrtennamen auf „int"

tmg unb feinerjeit al* Bürger uon 2lbo beffere Xage gefeiten hatte, che er

fid) nad) mancherlei geljlfdjlägcn auf Utö uergnib, fegclte felbft mit Urnen

hinüber, unb fein Voot, alt unb gebredjlid), mie er felbft, mar unbid)t *unb

50g beftänbig ©affer. ©in ftarfer OJegenminb t»ou feittuärt* blie* unb fie

mußten in langen Vogen frenjen. 2>er alte -Diann mit bem großlintegen,

fd)arfgefd)nittenen, metterharteu öcfidjt batte bie ganje 3ett über genug aufju«

paffen, baß bie Stoßroinbe ba* Voot uid)t überrumpelten. 2)ie beiben 5remben

faßen frtcreub unb blaßfdmäblig unb beobadjteten 511m 3ettoertretb ben heran*

nabenben Stoßwinb, ber blifcgefdjnrinb über ba* Sfteer auf fie äitgefabren

fam af-> ein bunflerer -Statten unb ein leidne* Gefräufel auf bem 2i>affer. Vei

ber Gelegenheit batte Suuefon ein neue* fflefidjt an ihr entbeeft, mie er e*

nannte. 6* gehört ju feiner Xbeorie von ben 2Henfd)en, baß in jeber

^L'rfönlid)feit eine 9)fcnge 3nbiuibualitäten wohnten, unb baß jebe berfelben,

wenn fie bie Cberbanb erhielt, ihre momentane &errfd;aft aud) im rein 2(eußeren

geltenb mad>te unb berfelbe 2)leufdj bcmjufotge gan* oerfdjiebene ftefid)ier

batte. äBte er nun auf ber laugen, einförmigen Jährt Jräuletn Verg

gegenüberfaß, befam er ein neue* Gefügt au ibr 51t faifen. 2ie mar in

äöctfi gefleibet, mit einem blauen eng anliegenben Kautel, auf bem ttopfe

hatte fie ein 9)lü|jdjen gleichfall* au* Vlau unb SBeiß, ba* buufle £>aar

mit bem Scheitel auf ber Seite fiel unreglementirlid) gelorft über bie bolie

Stirn unb unter ibr blirften jmei ?lugen oor fid) bin, fo fülm unb grau,

mie er fie niemals früher gefeben, außer utetteidjt am erfteu 9Ibeub, at* er

mit ihr nad) feiner ^nfel binüberfegelte. Xie fdjlanfe, fette, elaftifcbe Weftalt,

ba* unfi)iumetriid)e, ruhig ferfe Gefidjt, unb bann biefe fülmen grauen 2lugen,

er liebte e* ade* jufatnmen. G-j barmonirtc fo gut mit ber Umgebung:

bem ftärfenbeu, faltigen SBinb unb bem offenen 9)ieer. (5* fd)webte ihm

nor, mie ber Sdjatten eine* Gebauten* über bem Unbewußten in ihm, baß
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ir^eub ein ^ufammenbang oorbanbeu war 3wifd)en biefent erwartung-?oolien

unb bod) )"o ent^offenen r-ülicf, mit bcm fic cor fid) Inn, ben äitogen unD

bom 2tofewmb entge^oiifaf), nnb ihrer 2lrt fid) Singe in 2(1190 bom Seben,

bei" 3utinift^ bcm 2cbitffal gegenüber 31t [teilen.

3d)ltcf5lid) waren fic angelangt. 2ie afeen Wittag jufamnteu auf bcm

,/^erge", bcm :2ommerrcftaurant bc-5 SJabeortc*, auf beut Reifen übiT ber

3tabt. £-? war gerabe bic Sinerftunbe unb ber grofce 3peifefaal war

bidjt befefct. 2llle bieje 9Hcnfd)en fanntcu einanber, grünten fid) uom einen

Gube be>? 2 aale* 511m anberen hinüber nnb mau couuerftrte miteinanber

von 2ifd) 51t £ifd). $a* neuangefommene ^aar bagegeu war 2lllen frvmb.

£ie älufmerffamfeit war uuterftr:d)eu
;

neugierige birecte ÜWcfe, neugierige

ftnmme fragen von ben ©inen, uon ben Slnbiren ein abfid)tlid)e£, unartige-?

Heber fie;iucgfcbcn. Xnuefou fühlte fid) übel 311 iliutl); il)iu war, aU
luanberten bie Slugen biefer fremben luftigen 3)cenfd)eu auf ihm berum wie

ftliegcnfüfte, a(3 gruben ihre ©ebanfen fid) in ihn t)inetu wie flamme,

jdnuutM'ge Ringer, bereu Giriff er nicht ausweichen fonnte. 3o war nun

einmal fein Naturell, (Sx fab auf feine Begleiterin: fic fafj neben il)m io

rul)ig unb gleichgültig, al# ginge bic ganje Umgebung fic nichts an, al-? wäre

fie gar nicht für fic ba, afe mit ihrem guten 2Ippetit, fprad) mit ihm in

ihrer geroöbulidjen guten Saune, betrachtete bie (Gruppen an ben 33fc$cu,

wie mau bie Singe in einem 9)iufeum betrachtet. Gr fühlte fid) felbft

baburd) ganj erleichtert, bantbar gegen fie, ftofj auf fie, verliebt in fie;

gerabe biefe inftinetioe 9iatürlichreii, biefc 9?atürltd)fcit au-? erfter £anb,

feine ert'ämpfte, erzwungene, ertrofete, fonberu bic natürtid;c 2lrt eine*

felbftfid)ent SJicnfchen am? gansein $ufe wat e£, wa3 ihn au ihr anjag.

Nachmittags gingen fic $ufammeu jur Sfofl; e-5 war ja ihre #autu^

angelegenhcit fid) ihre Briefe abzuholen; ein regelmäßiger ^oftoerfehr mit

ber entlegenen 3\\\d fanb nid)t ftatt unb c* fonnte mandnnal eine 2i>odv

unb mehr pergehen, che ber 3»fatt einen ber Eingeborenen auf gut C>3liicf

in'* ^oftcoutor führte. Sic festen fid) auf eine ^anf in ber fleim 11

fchattigen Einlage gegenüber bcm flurhau-?, um ihre Briefe unb geitungen,

einen ganzen $adcu, 51t lefen. Sfber ba befam £m>efon einige weibliche

Siefen auf ber i'auf ihnen gegenüber 3U ©eftäjt, brei alte bürre ftuugftni

mit Sjanbarbeiten, 2chnurrbartfd;atten, giftigen 3(ugen unb bölmiidjem

Ü9?uub — unb ba fonnte er e3 in ber cioilifirtcn Seit nicht länger aus-

halten, fteefte alle feine Dieuigfeiten in bie Safdje, trieb Fräulein $erg jum

Sßeggeheu unb fegelte mit ihr heim.

Unb barauf fallen fie am 2lbenb jufammen an ber fleineu ^abebuebt.

2ie hatten ein Stfitfdjen lanbeiuwärt$, gerabe wo bic 2aub= unb ^aibe^

frautabhänge oon ben flippen burd)fdmitten würben, eine bequeme ^KubeftcHc

mit natürlichen 3iJ^ unb Sicgepläfcen im Stein nnb einer weiten 2lw? ficht

über bie SUndjt unb ba-? 9tfeer gefunben. (5$ war fdjou fpät; auf ber

3niel uuu* 21 des langft *ur SMube gegangen. $er Sftonb legte einen b laufen
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Streifen auf bie uubeweglidje ^Jafferflädje. 3 tili unb bell; nur bann uub

manu fcbnaljte ein #ifd), ober plätfajertc ein 3>ogel auf beut sJHeer.

Sie )ai) uicber auf tl>n, ber an tOrcr 3eite balbliegenb fafj, bie buufeU

träutneuben 2lugen auf einen $untt; irgenbwo writweg auf ber See,

hinter iln*, jenfeite oon btefer Seit geheftet. Gin £rucf fiel über fie,

üc founte ftdt) nid)t rühren uub uidjt 3ltl)em holen; e3 überfam fie wie bie

uubeftimmte 9Umung oon einer Sorge, oon etwas ^erbanguifwollem, llnuer:

idwlbetem unb Unausweidjlidjem; ba* &er$ mürbe iljr fo fdjwer, fo fieiü

uub fo traftloS sugleidj, fo uoll oon 9)iitleib uub ^atblofigfeit, oon beut

^Drang 311 Reifen unb oon beut Unoennögen 511 helfen. &l fameu Sbräneu

tu ihre 2lugeu uub fie neigte fid) unfreiwillig über ttm. SöaS hatte er beim,

baf3 er fo fummerooll, fo bobeulo* unb unheilbar fummerooll ausfal)
4

? wa*
für l>>efid)te mad)tcn feine ^uptHen fo uunatürlidj grofj unb fd)war$? ^>u%
lid) fäjlug er beu 23licf ju ihr auf. 2Sur c$ eine $rage, bie bariu lag unb

weldje ^rage? ober ioar e$ eine $itte, ober war e$ eine ftuinmc W\U
tlieilung eine* UnglüdV? fie roufjtc e* uid)t uub bie SSortc, bie er

fagte, oerftaub fie md>t; fein ^licf gab OJefübleu 9lu*brucf, bie fie nid)t 31t

beuten wagte, uub wäfjrenb uujufammeubäugenbe SBorte 5mifd)eu ihnen

fielen, bie fie beibe nid)t hörten, fanf fein Kopf auf il)re Sdjulter uub ber

*ltt\d lehrte wieber uub wieber, tief unb bittenD. Sie wanbte bie ülugen ab

unb ridjtete fie hinaus aufs Slfeer, etwas in iljr ftanb wie laufdjeub uub

wartete, bafe ein 3lrm fie uiufaffe unb ein IWuub beu ihren fudje. 9lber

ntrfjt* rührte fid) neben ihr. 9?ad) einer SSeile glitt fein Atopf oon ihrer

Schulter auf beu Stein mrütf uub fie hörte feine Stimme halblaut, wie als

Slbidjluft einer gaujen OJefüfjläfcala fagen:

„(SS ift immer basfclbe, — e* fommt immer bajwifdjen \"

(r* gab einen grofeeu Sd)lag in ihr, ihr ©erj )tan^ [tili unb fie fah

Wacf)t oor beu Stuften. 2(ngftoott, ohne Stimme, fragte fit :

„25>a$ fommt bajwifdieu ?"

„£a* Sdnoarje, ber Sput "

Sie madrte fid) mit einer ftraftanftrengung oon ber wnuberltc&en

Sethargie, tu bie fie wie burd) hnpuotifdje tfraft uerfeuft mar, frei, gleiä>

jeitig ftieg ein unerflärltdjer ftram in ihr auf, über ihn, über fid) felbft, über

2(Ue$. „.Rommen Sie, 3ie bürfeu mir feine Wefpenfter jenen," fagte fie,

jugleid) ftanb fie auf. Gr folgte, aber fcfylaff unb energielos. Sie gingen

beu Stieg nad) ihrem &aufe 311. £>or bemfelben gaben fie fid) bie £aub.

(rr faßte bie ihre faft ohne Xrurf, behielt fie aber bod) in ber feineu unb

fagte, bie klugen grof; unb traurig irgeubwo hinauf iji bie weite helle

Sommeruad)t gerid;tet: „Sagen Sie — Sie haben eine Antipathie gegen

mid>?"

Sie fah il)n au, ohne ihn $u oerftebeu: „
v
}?ein." Sie itanbax beibe

unbeweglid], bann fragte fie leife uub ängftliaV. „?(ber Sic haben was

gegen mid)V"
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(£r fcpttelte beti Jlopf ftumm unb jcrftrcitt. So gingen fte m--

cinonbcr.

3U3 (Smma ^ierg in biefer $ad)t in ihr 3unntcr fam, in ba* k:

warme 39toubfd)cin tjell unb beflemmenb fiel, warf fie fid) r>or tyr $en

niebcr, grub ben ftopf in bie ftiffeu unb weinte, ^ic Uhr in ber 5utcn-

ftube fdmurrte, holte aus unb fd)lug bie halbe Stunbe, ftc fdmurrte nocb

einmal, holte au* unb fd;lug bie jweite halbe Staube, ba* junge sJDiäödVn

lag auf bcn tönten nor ihrem ^ett unb weinte unb weinte. Xcx v
2)ionr>

ucrfdjwanb unb ber £ag bämmerte, ba nant> fie auf au§ bem £alb-

fdjlummer, tu ben fie ftdj geweint, legte ihre .Weiber ab, fefcte uäj auf* #en

unb uerfud)te ju beuten. 2(bcr e$ blieb nur bei bem einen Gebauten, ber

in ihren Cljren flüfterte, in ihren Schläfen bämmerte, auf ihrer 3un9? ^
unb fid) utedjanifd) immerfort auSfpradj: G* ift aus, ift au*, ift au*! Sie

hatte e* ja fommen feheu, es muftfe ja fo enben.

Sie brüefte ihre fühlen, ntnben 2lrme an ihre träumenbat 3(ugen. (rr

battc ftc ja felbft gewarnt, £>attc er nidjt einmal in einem Briefe gefdaneben,

es gebe feine größere SOiiftTe als bie Siebe. &aS fei ein einziges ÜJiifwer

ftänbnifj, fo lange es Dauere, ^ein, wenn eS aufhöre, SMttermß, wenn es

Darüber fei. Unb ein anberes SM hief} es, er würbe fid) nie an ein 2i>etb

bittben, wenn fie nid)t bie unb bie 'iigeufdjaften hätte, bie bie Herbinbung.

nie 511 einem ^anb werben Heften, unb bie Verantwortung für baS, woju

fie fid) entfd)löffe, il;r allein auferlegen. Hub gerabe oon biefeu Crigen-

fdjaften hatte fie gefühlt, baf> fie fie befäfte . . . 3lber es waren and) 0>c-

riidjte über ifni gegangen, roeldje iljre uertrautc Jyreunbin, bie um ben ^rief-

wedjfel rouftte, iljr zugetragen, uämlidj, baß ba'? feine 3lrt fei, järtlicf) unr*

weid) unb oerlangeub 511 fein unb bann plöfclid) surücfjuweidieu unb fidj

baoon 51t machen uub ,m oerfdnoinben.

9hm, er modjte fein, wie er wollte . . .!

Sie hatte eS ja fommen gefehen. Seine 9lugcn hatten gerebet unb

aus feinem SSefen hatte es fid; ihr entgegengeftreeft ioie unfiditbare Sinne,

täglid) war er früher gefommen unb länger geblieben unb jögernber e\e ;

fdiieben. Unb fie hatte gefühlt, wie bie Sclmfudit fid; §wifd)cn ihnen hin=

uub herfpauu uub fie ancinanberjog. 3fber juwcilen war aud) etwas Sdnnte*

in feineu 2lugen gewefen unb etwa* v
J?iübes in feinem Siefen, unb batm ftiea.

fein £iebeSpcffimi*muS unb bie StebcSfcfjeu feiner Briefe vor ihr auf unb
ba* 0>erfiä)t ftettte fid) baneben, unb wenn feine 9Iugen bann wieber baten, bann
tl)ttt fte, als merfte fie eS uid)t, uub fafjte Me*, was in ihr emporwoHte, unb
brüefte es nieber, unb blieb immer biefelbe, heiter, theilnehmeub unb gerabe . . .

beim fie wollte ihn nidjt oerliercn, fie wollte iljn nid;t uerlieren.

Unb nun — ? wa$ war beute ?lbeub gefd^ehen? fie wufite e^ nicr)t.

3lbcr fte fühlte, bau etwas gefcbeljen unb ban au5 bem, wa^ gefdjehen war,

fid) ein .Oaud; oon töälte auf ihn unb auf fte gelegt. Unb fie hatte 5luaft

nor bor ftälte. Unb währenb fie ^ufanimenf^aucrte in ber ÜJiorgenfühle unb
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\l)Xi &änbe fid^ iueinauberftfjlangeu unb iljre 9Mget fid) in'S gleifd) gruben,

fal? fte uor fid) tiinab wie in eine fdjwarjc üttadjt, unb baS war ihre falte

Äinbljeit unb itjre falte 3naenb, fem in giunlanb, wo fie geboren luorben

war, unb gelebt Ijatte, ein Ginwanbererfinb, baS feine ^urjcln Imtte, bas

fid) frentb füllte in bcr 6d)nlc unb fremb in ber OefeQfd^aft, baS anbcrS

fühlte unb anber* bad)te, als man oon Unit oerlangte, ein ftinb, baS früh

feinen 3lrm ausfiretfte um baS oolle wilbe Sehen 31t faffen unb 311 halten

unö iollte eS baran fterben. Slbcr eS faub fein uolleS Seben, nur 9iücffid)ten

unb Srabitionen unb Sd)icflid)feitcn.

$a mar fie weggegangen, ein (Seefaljrerfinb, surücf in bie Heimat ihres

2>aterS. Unb ba Ijatte fie ilm getroffen unb eine leife fuße aBärme hatte

fid) über fie gefdmteidjelt, wäljrcnb fie ilmt am STifd) gleichgültiger 23efaunter

gegenüberfatf. Unb als bann jeber fernes Söeges ging olme 2lusfid)t einanber

wieber 31t begegnen, ba hatte etwas in if)r gcfagt: wir fehen uns bod; nriebcr.

Gin paar SNonate fpäter harte er ifjr gefdjrieben, unb barauf hatten fie fidj

bcn ganjen vorigen SBiiiter laug gefd)rieben . . . unb nun war fie hier.

Gmma iBerg war aufgeftanbcn, Ijatte in ber Stube hcrumgetaftet unb

enbltd) baS Jenfter geöffnet. £a lag baS bletdjc 2)?orgenlid)t über bcm 9)ieere

unb wie ein leifeS, immer tiefer werbenbeS Grröthcn glitt eS baran empor . .

.

3ie weinte nid)t mehr, fie ftaub unb nicfte ilmi 3U, nicfte unb nicfte mit einem

Säckeln, fo bleid) wie bas junge £id)t, unb flüfterte mit sucfenben Sippen:

9iur uid)t ifni rcrliereu, td) will, was er will, id) faun, was er will, nur

nid)t if)it oerlieren, nur nidjt ihn ganj verlieren, als wäre er nie gcwefen,

ober id) nie für ilm.

IV.

311* £uucfon am anberen 9)iorgcn naä) beut $abe 3U (Emma ^erg fam,

bie auf bemfelben ^>lafc fafj unb ilm erwartete, wie am erften SKorgen, unb

iljr bie &anb 311m ftruft gab, ftanb fie auf unb fügte, inbem fie ihm geraoe

in bie klugen fab:

,,3d) baufe 3(men, für baS, was 3ie c.eftern 9lbenb fagten. GS mar

baS $cfte fo."

Gr fal) fie an unb antwortete uid)ts. Gr uerftaub nidfjt, was fie

meinte, fal) ein, baß etwas Suufles, etwas Unaufgeklärtes jwifdjen ihnen

ftario, wußte aber nid)t was, unb lief? es liegen.

Gr war am oorigen Hbenb heimgefommen, tobtmübe, gleid)gültig, gemufft*

;

falt. 3f)m war 31t ÜDiutft, als hätte er bei einem ÜHcnfd&en angeflopft, uon

bem er erwartete, er würbe gelaufen fommen unb aufmalen mit offenen

Sinnen, unb als ob er gar uid>t eingelaffeu worben wäre, obgleid) er brinncn

etimmen horte, fonbern braunen fteljcn bleiben unb wieber feines ScgeS gehen

mufete. Sidjer l)atte er beutlid)e Slnnäfterungen gemacht, fid)er hatte fie fid)

^micfgehalten; baS Ginc war genau fo fidier, wie baS Rubere. 3«erft im

Söoot: bie »ittcrfctt unb ber Ueberbmfj unb ber ^unbfdmterj, bie er unter
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ben fremben iUeufdjeu in Mo eingefammelt, hatten fia) 31t einem frauftjaften

^ebürfnifj uod) 3ärtlid)feit, nadj einem sJKenfd)en befrillirt, an Den er fid>

fdnniegeu nnD an bem er fid) mannen fömie; inftiuctio, olntc fid) felbft ba»on

ttedjenfchaft 31t geben, hatte er fid) 511 ihr gebogen nnb fte an fid), — unb

fie hatte jwifdjeu ihnen bie 3Mauer ber roeiblidjen Unsugämjlidrteit auföerid>tet,

unb uor il)r mar er fifceu geblieben, einfallt, mit feinen nuuiben Hefüblen.

Danad) am s3lbeub, im 9)coubfef)ein, am ÜNeer: er Ijatte mit überftrömenbem

£erjeu, leibenb unter ben Cinbrütfen bes £ageS, bie $u einer einigen ^Biber*

wärtigfeit beS (Kulturlebens aufgefdjwotten waren, uuwirerfteblid), magnetifd)

ju ihrem warmen Körper gebogen, in beffen 2ltmofi^äre er fafc, ganj, gait}

fact)te feineu Äopf auf il)re 3dmltern gelegt; unb fie hatte ihn Da bleiben

laifen, fid) aber felbft fo falt, fo fteif, fo auf ihrer £>ut, fo abmebrenb Der«

halten, bafj er ilm jurücfjog. darauf hatte er jene Shtorte gefagt, jene Sporte

ber (riittäufdnmg unb ^erfttmmung, für bie fte iljm nun tjeute feierlich banfte,

bafj er fie gefagt hatte.

Gs fameu einige leere, öbe, graue £age für fie beibe. GS faxten iljiieu

mandjinal als wären fie beibe can.s frembe, gauj gle
; d)gültige s

J)cenfd)en für

einanber, Die eine üniüofe 3 ll föUitifeit auf einer menfd)enlecren ^nfel uiiammeiu

geführt. .,}hre &?ege wauben fid) auseiuauber, ohne gegenfeitige Berührung, ohne

!iJöglid)feiteu ber Berührung. 3ie trafen fid) wie früher, hielten 2>ornuttag>-

uad) beut i>abe 3ieua $ufammen, wie früher, mad)ten jufammen Ausflüge

über bie ^ufel, wie früher. 3«we ;

fen gab es ihrem 3ufcunmeniein eine größere

X'eid)tigfeit, biefes ^ewufufeiu über alles mit einanber im deinen ju fein,

aber gewöbulidj bemirtte eS ^i'uthlofigfeit, fie motten nichts thnn, ntäjts fagen,

3lUes fam ihnen fo fiuulos uor. 3ie fpraa>u über triniale Eilige unb über

erufte ^inge, aber in beiben Aällen waren bie feltfamen 3d)wiugungeu ac*

heimer Sufammengel örigfeit, taufeubertei uiniusgefvrodjeiier Dinge unb lichter

Erwartungen, bie ihrem früieren ^eiiammenfein feinen Duft unb Weis ae*

geben, uerfdiwunben.

3ie war es, bie jitcrft bie ^er^aubirung burdjbrad). GineS £ageS,

wäbreub fie jenen munbcrlldjeu ?lluub wieber einmal überbnd)te, fing eine

Ahnung in ihr auf^uräinmcnr, bau fie ihn boa) vielleidjt nid)t richtig uer-

ftanben habe. Vielleicht aar fie blos 511 fteif, fühl, 51t unjugäuglidi a.e=

wefen. freilich war er ja fo ein enumnblidjes iKannsbilb, baf; man fid)

uorfeben muftfe, ?lnftof> $u geben; gelebt hatte er ja genug, mcffe:d)t bis jum

lleberbntü, es gab ein auDeres O'crüdjt, weldjeS erzählte, baf; er fein £ab' unb

<3>ut hübfd) rafd) burd)gebrad)t Ijabe in luftigen 9iäd)ten; na, baS mifjnel ihr

nun gar utd)t ; aber baS war es eben, er hatte Erfahrungen in gennffen

i'lugelegenheiteu unb fie hatte feine unb barum weifj fo ein SOTäbdfcn nie,

was es fieht, ober uid)t lieht, barf, ober nid)t barf; unb ihm gegenüber aalt

es nun i;an$ fidjer ihn bie 3cala aller OJefühle ber Verliebtheit uub Reiben*

iefiaft nicht fo in einem Zithern Durchlaufen 51t [äffen, bann fam ftdber bie

iHeaetion ebenio ylöfclidj unb gefefnvittb hinterher unb er war in einem 9iu
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weg unb oerfd)wuubeu. @« fing il)r au uorjuid^iuebeu, ban, wa« fie getrau
'

hatte, eigentlich nur ein £>üteu ihr gemeiuiam fproffenbeu Siebe oor 51t

IjeiBer Sonne gewefen war; wenn fie fie nur nicht au« lauter ^orforge fo

feljr in ben Statten ge}Mt hatte, bafe fie Jroft gelitten?

W\t biefer bewußt geftcUten grage war fie mit einem gujj au3 bem
3auberfrei«. (*« brach wie ein feiner, bleicher Streifen Sonne burd) all

ben grauen, rauljfalten Otcbe!, ber um fie herum ftanb. Sie fal) wieber

färben unb füllte nrieber Marine; unb eines TageS, a(3 fie Rammen

=

faßen, hörte fie wieber aan$ leije ben &ogel jnutfebern, ben fie glaubte er-

würgt ober erfrieren gelaffeu $u haben.

Wit il)m bagegen verhielt e« fid) anber«. CSr mar oon Watur fo au-

gelegt, bafj er uuwiberruflid) in bem sJiing geben mujjte, in ben er geraden,

in immer engeren Greifen, in immer rafcherem Tempo in bie Einübe geben

mußte um feine fire 3bee, bi4 er mit feinem ganzen äöefen ein« würbe mit

biefeiu Littel puutt unb um fid) felbft in bie diunbe idmurrte — er munte
ba«, fofent nicht ber iHing ^erfchmolj unb fid) auflöfte burd) bie gel)eime IHrbeit

in feinem eigenen unbenmftfeu Seben. Unb ba3 gerabe war es, wa« gefdjal).

Üt lebte fein ^erbältnif? mit beut iuugcn ÜBeibe ganj unbewußt, aber bie

Vorgänge, burd) weld)e ba«felbe fid) fpoutan entwicfelte, waren uon fold)er

Ülrt, bau er burd) fie, obne e-3 felbft 51t wiffen ober etwa* m merfen, (eife,

aber üchcr, gerabe in ihre Sinne unb ihr £>crj 5iirücfgefül)rt warb.

Sie merfte e«. Wt beut gefd)ärften iMicf, ben ber $>erbad)t, bau fie

üielleid)t felbft an ber Gutfrembung fd)ulb, baü oiefleid)t ba« l^auje ein -Wifc

oerftänbnifj fei, ihr gegeben, entberfte fie fofort alle bie mifroftopifd) flehten

$eränberungcu in feinem Siefen, bie bie Stationen feiner inneren Üfücffebr

$u ibr Zeichneten. Sie gewaljrte mit ftißem ftlütf, buf? etwa« in ihr war,

wa« biefer emufinblidje ftinb, ba« jugleid) inbioibualiürter 9Kauu in

alle Heroen war, unwiberftcl lid) an fie 50g: fam er ihr nicht unfreiwillig

immer näher, lehnte er ntd)t wieber eine« 2lbenb« feineu ftopf au ihre Schulter,

bie nun fo ftiü unb willig war unb feitbem nod) mandje* 9)»al 9iuheplafc

würbe, unb wa« träumte wohl in feineu 5lugen, bieten am Tage fo warm»

blauen, am ?lbenb fo bunfelblaufeu fingen, wenn uid)t ber loanue Söiber-

fchein eine«' inneren geuer«!

Ta gefd)al) e* eine*' Vormittag«, al* bie £nft uoH war uon Gicjumm

unb bie Sommerwärme briiefte, bau fie plöfcl
:

d) feineu ftopf in ihren Sdjooft

gleiten, fid) ba >ured)t legen unb liegen bleiben fühlte. CS« ging wie ein

fingenber Ton burd) fie. ^erbnfet unb glücfl
;
d) fan fic ba unb fah auf biefat

blonbeu Äopf mit ben feineu weichen C^efid)tvlinien, ber fo )id)<:v auf ihren

flnieu ntl)te, al« hatte er feineu red)ten :)fubeptatj gefuuben. Sie wagte feine

Bewegung 31t machen, Faum 3lthem $u holen; e* war ihr, al« tönne ba«"

Oieringfte genug fein Um wieber auf$uid)eud)en; fie läd)clte nur gauj ftiü vor

fid). Sie horchte: er athmete tief unb gleidnnätVg wie ein Weufd), ber fdjläft.

Sollte er ? (Man* oorfichtig neigte fie fich über itjn, fah bie gefd)loffeuen
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2lugeuliber, ben weichen Ijalboffeucn ONunb unter bem blonben Sdmurrbart:

ja, er fc^tief, fdjftcf gut unb ritlng tute ein ftinb. Sie blieb fo fifcen, uorm

übergeneigt, mit mannen, feuchten Slitgen ttnt betradjteub, fadE)te mit ber Sfrcmb

über fein golbbrauneS £aar ftrcid)enb. Unb um fie Ijcrum, unb in üir, in

ber 9iatur, in ibrem Ölut, in ilirer Seele fpielten ganjc Drdjcfterftücfe — fo

fdjlummernb leife loie bie 2)iufif, 51t ber bie ©Ifen iljrc luftigen Sän^c in ben

^Joubfa)einnäd)ten beS Sommers Clingen unb bod) fo mädulg, voll mtf

ftarf, bafe bie ^ubelaccorbe ibr faft bie Seele $erfprengten. —
„3dj glaube, id) Ijabe gcfdjlafen," fagte er sroeifclnb, fragenb, nadjbem

er fid& ben Sdjlummer au« ben 2lugeu gerteben unb fta) $ured)tgefuuben, mo

et mar.

Sie ridjtete ftd) auf unb ftreefte fiä) r>erftol)len, tnübe vom unoemeg;

lid&eit Sifcen. „£, ja, eine ganse Seile."

„Sie lange?"

„©ine gute Imlbe Stunbe mcücid)t."

3bm fd)ien, als läge ein (Wau$ auf ilirem ©eftdjt.

„Sonberbar, id) Ijabe nie fd)lafen fönnen, menn ein auberer s))?enid>

gegenwärtig mar.

„9iuu fd)eine id)'S 511 fönnen". Gr fat) fall träumenb vor fid) bin. „3*
t)abe fefjr gut gefdjlafcn."

Sie antwortete nid)t, fdjlurfte nur, als müffe fie Thronen uerfdilucfen

unb Getrottete Uni mit einem froren, banfbaren, fayimifdien Säbeln.

V.

Einige Sage fpäter lag er naäj bem 9Jiittageffcn auf feinem unbequemen

Stroljfopfya unb las. 3lber es ging nid^t ridjtig bamit porroärtS; baS öu(fe

mar etwas für ftd) unb feine Gebauten waren aud) etwas für fidj, unb er

fonnte mit bem beften 93iHen noit ber 2Belt biefe beiben SMnge nidn" bam
bringen bcSfelben 28egS ju manbern. SBar baS £wd) brau fd^ulb? dummes
3eug mar es natürtid). Cber mar iriefteidjt ber grofie, fette, prädjtige

Rümmer baran fdmlb, ber ifym ju Wittag feroirt motben mar? GS mar

nun aud) eine wunberlidje fiuft Ijeute; fie l)ing unb brüefte auf Gincm, als

läge man jwifdjen $fül)leu, bie Ginem bis über bie Dfyren gingen, Gr

gähnte, marf baS :öudj meg, fprang auf unb fteßte fid) an'S Jveufter.

Gr batte eine prod)toolle SlnSftdjt oon feinem Geflimmer: ben flehten

Suub bidjt unter ftd), balmtter baS gan^e innere ^bnoaffer, ben Ginlaui

uadj 2lbo, bie Klüfte beS feften &anbeS. GS lag ein graues, einförmiges

9iid)ts beute über bem ganjen fdjönen 2lnblitf, etmaS, baS meber Sonnen^

raud), nod) 9iebel, nod) bemölfte Suft mar, baS aber bodj all bie leudjtenben

färben auSmifdjtc, mie ein fdwtufciger Ringer. $aS genfter ftanb offen,

ein fd)itui[cr, brüefenber SSittb meine itnu entgegen, er marf ftd) mieber au^S

Soplja unb griff uadf) bem 2todj.

$aS 5md) glitt jur Seite, bie 9lugenliber fielen ju, ade ©lieber fd&liefen
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ein, fein Oiebirn arbeitete, als Ijätte es au S3leigewid)teu 31t fd)leppen; aber

fd&lafeu fonnte er nic^t. (£r atmete furj unb befdjwerlid), es flopfte unb

picfte in ibm unb feine Heroen bebten.

(*r erlwb ftd) matt, 303 beu diod an, fud)t nad) ber 3)iü^e unb blieb

^aubernb fteljen: wobiu eigentlid)? (Sinfam l)erumfd)weifen'? ber ganje Spasier*

gang jeidmet fid) oor ilmt, erft ben Sunb entlang, bann über bie SSeibem

abbänge, ben über beu ^erg, beu S3crg mit bem unleibliajen tofen Steina

geröll, — es war tlmt wiberwärtig, ftfcon im Boraus.

(SS war bod) aud; ein oerbammter (SinfaH uon il)r, bau fie ftd) beut niajt

mcbr fetten fotlteu. „93ielleid)t fcljen wir und ju l;äuftg. &Mr finb 3U uiel

jufammen. &Mr utüffen es nid)t miftbraudjen," battc fie beute gefaßt, als fie

na) oor bem Gffeu trennten. SBie war fie eigentlid) auf bie -o*bee gefommeri?

Unb er, Gfel, batte gefuuben, bafe fie ba eine SBkujrljcit faßte, eine bead)tenS=

wertbe 31>at)rl;eit unb batte 3« mtb 2lmen auf biefen bummen CriufaU cje=

antwortet, mit einem (Sroft, als banbelte es fid) barum einen SBedjfel für

eine jroeifetyafte ^erfon 311 unterfdjreiben. Unb barauf Ijatten fie einanber

•iugenieft wie 3wei Auguren, bie ben Fleier ber 3u^ln ft gelüftet, bie Wefaljr

begriffen unb ibr uorgebeugt babeu. Unb nun fafeen fie ba, jeber in feinem

^infel, unb langweilten fid) bie Seele aus bem Seite auf bieicr unerträg;

lidjften von allen Unfein, au biefem unertröglidjften von allen Sommertageu.

9hm ja, etwas mußte man ja tlmn. (>3leidmiel was. 9tur nidjt l)ier

üfcen unb braten, bas war sunt £oHwerben. Sieber ausgeben, am Straube

üfcen, im Örafe auf bem 9iütfen liegen . . .

3tuf ber glurueranba unb oor ihr titelt bie gamüie beS £ootfenälter-

mannes 9)iittagSraft. $er 9)iann, blonb unb febuig, ein ed)ter 2lbfömmling

iener beibnifdjen norbifd)en SBifiuger, bie gerabe in biefer ©cgenb, 23ofm*lan,

ber alten 2Bife, ibre urfprüugliäje £eimat batten, mit Keinen, grauen, burd)--

bringenben Seeoogelaugen unb einer in Dielen £obesgefabreu geljarteteu

Sidjerljeit. $J>ie grau, brünett, mit einem fa^rfgejeidmeten (>>efid)t unb

einem ftarfen fnodjigen ftöroer, felbftbewuftt als (Gattin eines gut aufteilten

unb augefebenen 9)tanneS, mit einem gewiffeu ©twaS, baS 311 Mein bereit

war unb MeS tragen fonnte, wie es ber grau eines 9)ianneS auftanb, ber

bei bem erften ^otbfignal 00m 3Heer, in einer Sturmnad)t, feiner
s
}>flid)t

folgenb, alle 9türffid;teu bei Seite laffen mußte, uid)t nur gegen fein warmes

ÜVtt, fonbern aud) getreu SSeib unb ßtnber. Sie ßinber, 3wölf, jebn unb

ad)t 3al;r alt, oon ber Sonne gebräunt, oon faljgefättigteu SSMnben geftärft.

Der Statut faf; auf ber SSeranbabanf, bie grau ftanb an einen ber Pfeiler

gelebnt, bie baS $)ad) ber SJeranba trugen, bie tfinber fpielten auf ben

(Säugen beS fleinen (Martens, ben bie gamilie
:

ftd) jnufdjen bem mageren

Steingerbtt cingeridbtet unb ber mit Äüdbenfräutern unb einigen einfachen

Blumen beftanben war.

^uoefon fe^te fidb feinem SBirtl) gegenüber auf bie anbere ^erauba^

bauf. Gr fonnte biefe ^ienf^en gut leiben, bie als Selbftberrfdjer auf ibrem
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Stücfdjen Grfce fafjeu unb ba* ganj natürlid) geltenb ju madjeu mufeteu;

unb fjcutc märe er lieber in gleidmiel meldjcr OtefeUfdjaft al* in gar feiner

gemefen. ©r bolte feinen (Sognac beruor, 2Innette — er hatte fie bei feiner

2lnhtnft ,#rau' titulirt, mar ober mit uerlcgcnem 3tol$ von ibr uuterrid)tet

morbeu, bafe liier alle beim Vornamen genannt werben, — Annette ging

ßatfee fachen, ma* ftc al* Toditer eine* reidieu ^auernljaufe*' t>om ^eftlano

nor$üg(id> uerftanb, nnb balb fafteu er nnb feine äi>irtb*leute in gemütblidier

Unterhaltung.

fterabe in biefeu £agen ging bie 9) ?afrete ft fd>erc i uor fid>. Sie IVafrele

mar bie £>auptual)ruug ber ^nfcl. 2£e;t braunen im offenen 9)Jeer lag eine

grofje- ^ootflotiffe uor hinter, alle ütöte ber ^nfcl mit ber gai^cn mann;

lidjen nnb meiblidien ^ugenb an ^orb, bie gauje 9?ad)t biuburd), mana^mal

uiele Xage nnb 9iäd)te bintcreiuanber. £>a$ junge Utö lebte unb mebte ju

biefer Seit auf beut SDieer, auf £ecf unb unter $etf. (rngelbrecftfon Ijatte

$iuei grofce 3Jöte braunen, ein* gauj für feine eigene 91edmung, ba$ 5meite

jufammen mit feinem sJiadibarn. Ülber ber ?yifd)fang mar fdilea)t in biefem

$abr. G* fall au*, al* foHte e* mit ber 3Kafrele geben, roie es" fdjon mit

bem Rümmer gegangen mar: ber mar fd)on auf bem 2(u*fterbeetat. SDian

mar 51t nnbefonuen 511 Serfe gegangen unb hatte babnrdj ben gifdb fd}on

balb unb balb ausgerottet. Um fo bümmer, ba mau gerabe jefet einen an*-

jeidmeten 3)iarft für bie Diafreie in £eutfd)fünb gefunben.

©in TObdjen unb ein balbnnidjfiger $unge Famen von ben .Wippen

berab um ben Charten herum gelaufen, burd) ben £ol^aun auf bie 3>eranba

ju. Sie fragten, ob fie ba* fleine cegclboot be* l'ootfenäftermann* für

eine ^a\)ü nad) bem feften £anbe leiben bürften, SJiuttcr mar in .ftinbSnotb,

bie Banner maren mit ihren Sföten auf bem gifdjfang unb fie muffen

binüber uad) ber ,§ebainmc. £)cr £ootfeuältcrmann gab ihnen einige 31ns

meifungen unb fie uer|d;mauben. Sie Unterbaltung ging auf bie 2*crl)ält-

niffe ber %\\\d, bie cinfamc Sage, bie 3djiirieriafcit ber SUerbinbung mit

bem Jeftlanbe in Diotbfällen, über. Ob, jefet ginge ja 9llle*, mie e* foHte,

aber jwr 2l>inter*}ett, mo e* meber Gl* nod) offenes 25>aifer gebe, unb ber

äöeftfturm ba* Heine Steineilaub wochenlang in einen einzigen treibenben

9iebel uon fprifcenbem 9)ieerfd)aum einhülle! .dein ftebanfe 511m ftcftlanbe

binüber 511 gelangen. Sa* &amS mar ftarf genug gebaut unb non au§en

unb innen mit Brettern unb s£appe uerfd)lagcn ; aber bann fragte e$ bodi

in feinen ftugen, al* folltc e* baoonfliegen mie ein ftartenljauS. Unb in

bie fleinen 3lu^gudtliürme gauj oben auf ben fllippenfpifceu fefcte ber SKMnb,

wenn er frei unb unbänbig uom grofeen ÜJfeer beranfubr, ein, mie ein

^reebeifen. 3Iber fi^cn mufcte man ba, SBoa^e um 2Sodje, 2:ag unb

9iaä^t, benn einer nad) bem anbern fameu fd^marje 8cbtff^rümpfe jmifeben

ben in ^abrbunberten mcifigemafdbenen flippen meit braufecn gen SBeft

beroor, unb ba galt e* ben 9iotbntf ber pfiffe von bem ^otbmf be*

Digitized by Google



nicerrögcl. ^7

Sturme* 31t unteridjeiDen; unb bann in'* Sootfeuboot, burd) ben Suub l)im

burdj, hinauf in'* grofce unregierliay 2Neer.

3Me Sd)fagubr im £aufe fdjlug brei unb ber Lutermann, an bem bie Mibe

mar im Sootfenljau* Sadje 3U halten, brad) anf. Suoefon fd)tenberte an bie

See hinunter imb fcfcte fidi anf ben G%a*abl)ang um bem leifen fd)läfrigen

C>)eplätfd)er ber Sellen auf ben fliefelfteinen sujuljören unb 311 oegetireu.

eingeborener uon Utö 3U fein, l)ier geboren 311 werben 3U leben unb 311

fterben, ba* mar uiiQcfäljr ba*felbe, mie fein 3eitlid)c*
>

2)afein außerhalb ber

3£elt 311 führen. (** fiel ihm auf einmal ein, bafi bie (>iefid)ter aller $nfeb

bemolmer faft burdigäugig ben gifdjtppuS Ratten, unb al* er gleidjgültig auf-

fab unb eine 9)Jcerfd)malbc gemährte, fagte er fid;, baf? biefer $ogel ja

nid)t* auberc* fei, al* eine geflügelte SJiafrele. G* mar ba* 9)ieer, ba*

3Jieerfal5, ber 9)ieerminb, ber bie (>)efid)ter ber grauen hier brauf>en fo fett

-

{am tobtenfyaft blafe madrtc, fo faljlmeift mie bie flippen ganj meit brausen im

heften, bie ber ganje meite Dcean befpülte. -3bn fd)auberte: meldje* fieben, meläV

(Sinfamfeit! 3ljm, ber Ijier bloo brei arme Sodjen gemefen, mar fdjon 311

s2Nutb, als finge er an fid) lebenb in eine 3d;id)t oon Sa^froftallen 311

fruftiren, mäbreub bie grofee meite Seit brausen fid) uon ihm megfd)längelte,

mie ein glänsenbe*, lärmenbe* Ungeheuer. Gr fuhr plöfelid) anf; er mar

oon etma3 aufgefdjredft morbeu, er munte nid)t, ma* e§ mar; er fab fid) um
naa) ber UrfaaV, Fonnte aber nid)t* entbeefen: e* mar um ilm hemm, e$

roar in itnu, ein ungreifbares föroa*, ein fdjmere*, bumpfe* (rtroa*, fdnvcfenb,

ohne Äörper ju haben: — barauf begriff er, ma$ e* mar; e** mar bie Stille,

bie 2lbgefd)iebenf)ett, bie ©infamfeit.

2>ie Ginfamfeit! Seine greunbin — feine geinbin? Sa* mufete er!

jebeiifoH^ feine geroofjnte Segleiterin. 2lu* iljr fam er, 311 ihr folite

er 3urütf; in tt>r lebte er, molnn er fam unb ging, hier mie bort, auf ber

fernen Weerinfel, mie babeim unter ben 9J?enfd)eu; oon ihr mürbe er niemals

frei, fie folgte ilmt auf ben gerfen, al* märe fic ber Statten feinet Sefen*.

SÖarum fooiel SefenS au* biefer (*infamfeit, ber (rinfamfeit gmifdjen See^

Dögeln unb meifigefpülten Slliopen maaVn, marum fid) über fie aufregen,

loarum iljrer überbriiffig, burdi fie erfebreeft merben; fie mar ja bod) nid)t

ein bi*a>n anberS, ober gröfter, al* jene anbere ßinfamfeit, in bie er fidi

üorigen Sinter oergraben, in bie er fidi im nädjften Sinter oergraben mürbe,

unter feine 23üa>r, feine ftebanfen unb träume, braunen auf bem abge-

lesenen Sauernlmf in Sdjonen . . .

©n bemimpelteS SBoot fam in ben Sunb geglitten ; al* e* ibm gerabe

gegenüber mar, roanbte e^ unb fegclte mieber binau*. 6* u>ar bem Ufer

fo nahe gefommen, baft ^uoefon in iljm ein anfgebunfene*, felbft3ufriebene*

5laufmanu*gefia^t unb ein paar blafmäfige ^amenplmfiognomieu uuterfdbeiben

fonnte. 9Ja ja, ba3 mar bie Söelt, ba^ Seben, bie Wenfa^en ; ba* mar e*,

ioa§ bem Sehen Inhalt unb Sinn gab; fo hatte er betoimpette Söte fid)

entgegenfommeu, menben, unb be* 5fi>eg*, ben fie gefommen, mieber 3urütf-
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fahren fetjen, roäljrenb feine* ganjen Sebeu*, unb felbft mar er immer am
Straube fifcen geblieben, — in ber (Sinfamfeit. 9lber ba* mar gcrabe ba*

Sßerbatnuite an ber Sacfje, baft er nid)t feinen fleinen ginger ausfrreden

mocfjte nadj bem bewimpelten (£lenb, nid)t fo uiel mie einen geller bafür

geben mochte; — e§ jutfte itnu in ben 3m9ern > emc» Stein aufzunehmen

unb bem baooneilenbeu 23oot naef^uroerfen.

(St fefcte mit refofutem ©riff bie ÜJiüfce feft auf ben $opf, roie er

immer tbar, roenn er in ftiller Dmferei einen entfdjeibenben (*nrfd)luü faftte,

unb fleuert quer über bie $ufel, euergifdj, elaftifd) unb eilig. Sdjon au*

ber (Entfernung marf er lauge 23li<fe uad) fyräuleiu $erg* Jenfter, ob er

uieHeidjt fajon im SßorauS babinter fommeu fönue, ob fie ju £>aufe fei. 5llle

fjfenfter ftanben roeit offen, bie Diollgarbinen mit iljren fdjretflidjen Silbern

tjingen fd)laff; nid)t* 51t feigen ober 511 fjören, fein Saut, feine S8eroe$;uma.

$a bod), mar bie Sßelt einmal au*geftorben, fo mar fie e* auä) grünblief>

unb ooUftänbig. Diatürlid)! er fdnoenfte erbittert feinen Scfjinn. (St flopfte

an; [tili mie im ©rabe; ein £mnbeföter bellte irgenbmo im &aufe. Selbft--

oerftänblid;! Gr fdjlenbcrte hinunter ju ihrem gemeinfamen Vonnittag*pla|

;

leer, noturlidr); mie, Teufel, fonnte er auef) verlangen, bafi fie gerabe jefct

511 finben fein follte, mo er Verlangen uad) ü)r hatte; er manbertc nacr) bei

ttobebudjt; ba [tauben einige Sdjafe unb fabeu unbefdnriblid) Dumm
au*; fonft fein lebenbe* Siefen. Wit einem füllen Slppell an feinen

guten Skrftaub, ber e* ilnn ja begreiflich machen muftte, baf? auf einer fo

riefigen 3nfel unb bei einem fo übermaltigenbem Meiajtbum an augenehmen

SRaftplnfeen, e* bod; immer nod; einige Chancen gäbe bie O'efudjte ju treffen,

jagte er bie 3nfel runb, bie ftreuj unb üuer, in diagonalen, Girfeln unfl

Spiralen: — oergeben*. (S* mar fa>u Sfoenbeffensjeit, refignirt fdjleppte

er fidt> beim — unb fal) fie plofclid) hinter einer Älippe auftaud)en, gan;

in ber 9?äbe feiner eigenen Wohnung.

,,3'dj habe Sie smcimal in 3brer Wohnung gefugt/' fing er an, in::

einem Tonfall, ber oormurföooll flaug, nml;rcnb er ftdj anftrengte i^n natürlich

erfdjeinen 511 laffeu, trojj ber Verlegenheit, bie er fühlte.

„5lber mir mareu ja übereingefommen, bafj mir un* nidjt mein; bee

9tad)mittag* fefjen follten," rief fie erftaunt, mit einem ©lau; oon Jreutt

in ben 2lugeu.

,,3d) bin brei Stuuben laug bie ^nfel nmbgetrabt naa) fuln

er bartuäcftg fort, unb jefct flang feine Stimme gan} oerbriefclid% „(r* mar

nid)t anzuhalten."

,,?lucr) ntctjt für mid)," fagte fie teife. „3d; bin aua) fo [jerumgeitriajen.''

(Sr mar umgefeljrt unb begleitete fie. (St betrad)tete fie oerftol)len vom

ber Seite: fie fal) fo froft aus, halb oermunbert nad)benfli$.

(Smma ^erg ging unb fonnte fief). So mar er bod) ta, n-ieber neben

iljr unb er hatte fie geiudjt. (Sine grof3e moblige 9)iübigfeit fam über fie,

ihre .tfnie gitterten, ba* aBeinen mar iljr ganj naf;e. 3i>ar ba* ein
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9to$mirtag gewcfen! (Srft bmnten im „tyaxt", wo fie Angegangen war,

um bie ßdt mit £efen umzubringen, unb wo fic e« ntcf)t fein laffen

fonnte auf Um $u matten, obgleidj fie wufjte, bafe er niä)t fommen würbe,

*u warten unb ju fräßen, ob bei- graue Strid) nidjt fäme, ob bie

fölanfc, fülle ©eftalt nid)t awftaudfjtc, ju märten, bis tyr ©eftdjt brannte

unb tyre $änbe ©5 roaren unb ifn* &crj fo rounberlidS) raf<f> unb ungleich

flopfte unb bann au«fefcte unb bann roieber jammerte. $a war fie auf;

gefprungen unb baoongelaufcn, ofjne fi<$ um^ufefien, a(« wäre iln* wer im

Warfen. 9lber in il)rcr Stube glofcten fic bie fetten &lümd)euTapeten unb

ber alte &au«ratf) fo bumm aufrieben an, unb fie fül)lte fidt> fo fremb unb

fo einfam unb fo n:d)t l;ier tyngcljörig unter all biefen Sluffammlungen eine«

ftiff befjaglidjen gamüienleben«, bafe Tie tunau« mufjte. Unb fie ging unb

ging. Unb roie fie fo ämifdjen ben flippen fjerumflctterte, ba fing etwa«

an ju gießen unb e« jog ftärfer unb ftärfer, unb wenn ba« anfing, ba wufjte

fie, e« fjalf fein 2Biberftanb. Unb fie folgte. SHad) einer SSkile taufte

ba« &au« be« £ootfenältermann« auf unb fie fat) feine genfter. $a blieb

fie ftel;en hinter einem Jveleoorfprung unb faj) fie an. Sange fjatte fie ge?

ftanben unb auf feine genfter gefetjen unb e« mar ftiU in tyr geworben.

3)a« mar ba« ©injige, ma« tjalf. 9)iand)en borgen, wenn ber frütje Xag

fie werfte, unb e« it)r fa)ien, e« fei fo ewig lange bi« nad) ber
s#abe)lunbe

unb fie fönne ilm niefct enoarten, Ijatte fie ftd) angefleibet unb war au«ge=

gangen, mit einem großen $ogen um bie 3itfet, bamit bie ©nwo^ncr, bie

bie beiben gremben fdjarf im 2luge gelten, feinen 93erbad)t fdjöpften unb

ber $3ogen Ijatte fie fdjliefelid) immer fo geführt, bi« fie feine Jenfter fat). 3» ;

weilen waren ßinber gefommen unb Ratten ifn* 9JJufd)eln jum Jtauf ange*

boten, bann fefcte fie fid) $wifd)en bie flippen unb plauberte mit ifinen, mit

feinen genftern oor 2lugen. ©inmal war er bann au« bem &aufc gefommen

unb r)atte ben Ijeöen glecf, ben iljr flleib bilbete, jwifd^en ben Reifen ge:

feigen unb war barauf zugegangen. 9lber al« er fie gewatn* geworben, fat)

fein ©efid&t fo fonberbar oerf^loffen au« unb feitbem tjattc fie nid)t mein*

gewagt feine genfter 511 fud>en . . . bi« fjeute. 2)afe fie auef) in einem

JurdjtanfaH ben $orfdjlag madjen fonnte! Sic ging neben ifym wie auf

äöolfen, in einer füllen faugenbeu SBerfudmng mit ber .§anb ganj leife über

feinen 2lermel ju ftreidjen. 9lber fie wagte e« n ;
d)t.

,,2öa« nun?" fragte er.

,,2Ba« Sic wollen."

„Sollen wir hinauf, ben ©reifen einen ^efurf> maa)<m."

Sic famen überein, ba& fic bie „©reife" befugen wollten. 3)iit biefem

Warnen batten fie bie jwei £eud)ttl)ürme getauft, bie in unerfdjütterlid^cm

Wreifenemft auf ber bödmen ßlippenfpifee ber 3nfe[ poftirt ftanben, 3)?ecr

unb £anb be^errfd^enb unb weithin firf)tbar, wie $wci filfioucttirte Striae am

Gimmel. $ie Dämmerung fing an ju faüen, eine beängftigenbe, melan=

cf)otifd)e Eämmernng, bie ba« $crj füllt mit einer unbeftimmten 2lngft unb

Horb unb 6üb. LVII., 171.
28
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bie 9Nenfdjen ju einanber treibt. $er £immel war überjogen won einem

einfarbigen, einförmigen, fömufcgrauen SBolfengemebe unb bie @rbe, bie ^n\d,

baS 9)Jccr fa^cu feltfam bunfel au$ in biefer £uftwirfung, boppelt einfam

nnb boppelt üerlaffen. Xa£ unenblidje Panorama, baS fidj nad& allen

ftorijonten unter ifmen ausbreitete, floft j;ufammen in einem eitrigen ©rau

in ®rau, bie Sanbfdjaft um fie berum füllte jt$ wie in eine büfterc, rul)enbe

Trauer. $ie Slbenbftimmung tyatte fie beibe ergriffen; fie fafcen ganj ftiO

neben einanber. 3)ie 9)ünuten famen unb gingen an itmen vorüber, grau

unb meland>olifd), mit troftlofen Erinnerungen unb leeren, müben SMideu.

$>ie Dämmerung würbe bidjter, fdiliefelid) begann eine tyaufeinc, faum roa^r-

nefymbare ^eudjtigfcit ju fallen.

211« fie 3U ifyrer %i)üx gelangten, mar es ftrömenber Siegen. GS fd)ien,

als l>atte bie 3lngft, bie unleiblid^e Spannung in ber SRatur unb in U?ren

©emüttjern fidj unter bem frifd&en, füllen 3iegen gelöft; blofj eine ftiße,

fyelle 2)2attigfeit, ein 2Bol)lgefüf)l ber 23efümmernife mar nadigeblieben. Sanft

unb meid), beibe in einer unb berfelben Stimmung, füllten fie fidj fo banf

bar gegen einanber, fo vcä von unbeftimmter Snnigfett für einanber, fo uoH

uon 3)?itgefüt)l, Eingebung, sJlufopferungSbebürfnifj. ©S erfüllte fie beibe an

bleiern Slbenb eine uubeftimmte, unbewußte, ganj allgemeine ©mpfinbung,

baft alleö anbere, alle«, was aufter iljneu mar, bie Dämmerung, bie graue

ßuft, bie fernere, öbe, weite £anbfcf>aft, bie 9)?enfd)en, ein ©anjeS für ftdj

mar, unb baft fie beibe ein anbereS ©anjes für ftd^> waren unb baft $wifd>en

jenem unb iljncn fein 3ufamment)ang beftanb, baj? aber bagegen er unb fie

in biefer fremben, gleichgültigen, abroe^renben Umgebung ein« waren, ju-

fammengefyörten, einanber beburften, auf einanber natürlid) lungewiefen waren.

Sie tonnten es nidfjt über fidj bringen fid) $u trennen; fte Ratten einanber

ntdjts ju fagen unb es war föon fpat; fie gelten fid) bei ben ßänben jur

guten 9iad^t — ba fragte er leife:

„$arf idj md)t nod) auf eine Heine 2Beile 5U Zfyntn Inneinfommen?"

Sie jog bie 9?oUgarbinen auf unb öffnete alle genfter weit. Xie

frifdjc, regeujatte Slbenbluft füllte in wenigen Slugenbliden baS ganje Stornier,

©r Ijattc fid) in'S Sopf>a gefegt; fie naljm Splafc auf einem Stuljl tym gegen=

über.

„Unb nun reifen Sie balb wieber Sfn*eS SBegS," fagte er mit fo ge^

jmungener unb unnatürlich falter Stimme, • wie nur bie erfdmpfte •Rutye fie

Ijeroorjubringen oermag.

„3a, id) mujj feben nun balb Ijeimsufommen," antwortete fie mit

einem £rofe, ber Diel oerbeden fottte.

„Unb barauf, fpäter?"

„darauf mufj man es ja anfommen laffen. ÜJton nimmt bie Eilige,

wie fie fommen."

„2Ben fjaben Sie baljeim?"

„SBatcr unb Butter."
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„Sonft üRiemanb?"

„Hein."

„Unb fpäter, wenn Sie 3ftre ©Itern befugt Jaden, wo motten Sie

bann f)in? 2BaS nehmen Sie bann oor — jum 2Binter?"

„3$ weiß nid)t. £>af)eim, wo id) nie ju föaufe war, ift jefct ein

langfameS Sterben, ©S ift fd)recflid) unter einem SBolf 511 leben, baS langfam

abgemutfjt wirb. StteS fagt ju ©inem: ftirb! was lebft $u nod)? Unb

braufeen in ber fremben Stabt — man wirb eS mübe unter gremben fein.

2lber eS bleibt hinein nid)t oiel ju wallen übrig. 3$ gelje wol;l wieber

bafjin &urüdf."

„Slber bamit fönnen Sie bo$ ni$t $ufrieben fein?"

Sie fal) vor fia) Jin unb fd)wieg.

„Unb wie benfen Sie fid) tyxe 3ufunft?" fufjr er fort.

„C eS nrirb immer enger um ©inen Ijerum, immer leerer. Unb man
fter)t e$ an unb weife, bafe eS fo fommen mufe. Unb bie Qafnre getjen unb

man ift wie ein $latt, baS ber Sßinb treibt, es Impft unb bleibt liegen unb

bre^t fid) unb rollt unb roßt, unb enblid) ift eS weg. Unb deiner bemerft,

bafj eS weg ift/'

GS entftanb eine fleine Sßaufe; ber Saut beS Siegen»; fonft alles ftifl.

„Unb baS ift fo ferner/' fuljr fie fort. „£)er ©ebanfe, bafe man aus=

löfd)en wirb, oerfd)minben, weg fein — Sitte* lebt, SltteS regt fid), 2ItteS

ftetjt, wo es geftanben, als man ba war . . . aber man felbft ift weg, als

wäre man nie gewefen. £>aS ift baS Sdjrecflid)fte, was id) weife. 9ltteS

in einem rietet fid) auf bagegen. 9lber es tn'lft nid)ts. GS mu& fein, es

ift fd>on."

fleine Styränen waren fid)tbar, aber ü)r ©eftd)t war wie aufgclöfl oon

innerem SÖeinen.

„Unb was fott aus uns Reiben werben; id) meine — fotten wir fort=

fahren einanber ju ^reiben?"

Sie antwortete ganj ru^ig unb bef>errfd)t: „3a, baS fönnten wir gern

tf)un."

„Slber baS ift nid)t genug für Sie." Gr l)ielt inne. „Sie müffen

etwas anbereS fjaben, mel)r, einen 2Wenfd)en, ber was für Sie ift. Gilten,

ber 3fwen mein* giebt, als baS."

„3d) fyabe feinen gefunben. „9iid)tS, wooon id) fagen fönnte, baS ift

es, baS Seben — 9ltteS ! GS giebt deinen, ber mid) f 0 gern rjat. 23aS ges

fommen ift unb fid) barbot, baS mar metjr ober weniger, aber es war niä)t

baS, wooon man ju fid) fagt: ja baS ift es, nun ift eS ba, nun tyältft

bu eS.

Unb es fommt wof)l aud) nid)t mefir."

©ine ganj fur&e $aufe, bie fo unergrünblid) tief war, bafe fie ibnen

Reiben Minuten ju bauem fd)ien. darauf fagte er ganj leife unb innig:

„Slber id) l)abe Sie lieb."

28*

Digitized by Google



$22 (Dia ^anffon in Sfnrnp.

Sie cerroanbelte fidj uor ihm, e3 ftanb ein Sidjtfdjein um fie herum,

fie glitt üom Stuljl unb lag cor ifmt auf beu Änien unb umfaßte Um mit

ifjren Ernten unb ladjte unb meinte:

„3ft e£ roaljr? Sie fjaben midj Heb! iß e3 möglidEj, rote tft e$ beim

möglich ?"

8(8 fie mit f)ereinbred)enber 9iad^t ifjn hinausbegleitete in ben ricfclnbcn

Siegen unb fic jufammen an ber See uorbetfamen, roo bie ÜDiöroen roie meine

gierten auf beu Steinen fafeen unb fabliefen, fagte er: „UebrigenS, ba3 üer-

gafe id) 511 fogen: id) Ijabe niä)t meljr &ab unb ©ut als bie 9Wccroögel."

„$a* wäre aud) nid&t gut/' fagte fie. „grei roie bie 3J?eertrögel unb

arm roie bie 3)ieeroögel unb ftolj roie bie SHeentfgel, fo wollen roir leben,

folange ber SdKife uorljält, ben roir gefunben fjaben."
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drittel ber Einwohner gätjlenben 3koteftanten »Daren burd) Dieliad* ftränfungen er»

bittcrt, ber Rcft in feiner „weidjbcrgigen ©utmütbiglett" blieb Don eigentlichem i*atrio»

tiSmuS weit entfernt. $ie Slufrcgung unter bcn 3Raffcn, bie Verwirrung ber 93e=

börben, bie Xbätigfeit beS „VdfcbufterS" Döblin in VreSlau turj Dor bem ©egtnn
bicfcS „wunberlichen JlriegeS, bei bem man bie Vranbenburger bj« tobtfcbic&cn, bort

fdjicr gu Xobe faufen wollte, gelangen in ber 2>arfteflung Dortrefflid) gum SluSbrucf.

Ebenfo anfcbaulid) werben eingelne Ereigniffc ber ScnegSgcfchicbte, g. V. bie Ernürmung
©loaauS, bie Schlacht bei S&toQmiö, bie (Don bem Verfaffer fdjon früher als 4)tono*

nrapbie bearbeitete) Vv'fefcung Don VreSlau, bie Kampfe im Sinter gu 1745, bie

Sdjladrt bei ßobenfriebeberg u.a. gefebilbert. 3)er fcauptwcrtb De« auch für bie all*

gemeine preufiifcbe ©efdjicbte bcoeutfamen VudjeS liegt nad) Ülnfidjt beS Referenten

aber nicht in ben erften, bie militärifd)eu Vorgänge unb bie Stimmung beS BanbeB
barüedenben 2lbfd)nitten, fonbern in bem britten Ibeiic, welcher Don ber Einrichtung

ber preutjif.ben §errfcbaft banbelt. ler Üefer macht udt febwerlicb eine Vorßellung
Don bem gemiffenbaften Reifte unb bem ©efdjtd in Sichtung beS Stoffe», baS in biefer

gweiten ftälfte beS VucbeS Ijerurrtriit. 2Bir erfeben barauS, welche Riefenarbeit eS

war, bie alten unb bewährten ©runbfätje preufeifcher Verwaltung auf einem ftellenweife

recht wenig geeigneten Voben eingupflansen, welcbe Reibungen in biefen erften o .ihren

nad) ber Vciitjergreifung gu überwinben, unb welche t^ortfebritte auf ben ©.'bieten ber

Rechtspflege, ber fttnangen, ber Stcueroerfaffung. ber £ird)e. ber militärifd>cn Kn«
gelegenbciten, beS §anbelS unb ber 3nbuftrie fdjon nai) bem erften 3abr}ehnt ber

neuen fcerrfdjaft gu Dergeicbnen waren. Jlßcnn ©rünbagen einmal äußert, bie Valme beS

SiegeS Don SRoHmifc muffe eigentlich auf baS ©rab ,yne'3ndi SBilbclms I. niebergelegt

werben, fo gebort biefem "iJtonarcben mit gleichem Rechte audi ein guter Xljeil ber Ver*
bienfte gu, bie ftd) bie neue preu&ifdie £>errfd)aft in ben erften fahren ihres ÜÖaltenS um
Schlefien erwarb. SlnbercrfcitS gebt auS beS VcrfafferS Ausführungen Deutlich tytvox,

wie Diclfcitig ber junge Monarch angelegt war, wie alle Seiten beS StaatSlebenS feine

Xbeilnahme empfanben unb 2lnfto& gu Verbcfferungcn oon ibm erhielten.

©rünbagcnS Vucb ift, obwohl auf breiter wiffenfchaftUchcr ©runblage ruhenb,

ein Voltsbuch im ebelften Sinne beS äßorteS gu nennen. SDaburd), bat? ber Verfaffer

auch bie in Xagebächern, ^flugfcbriften, VolfSliebern u. f. w. gum Vorfcbein tommenbeu
Einbrücfe unb Stimmungen ber 3<itgenoffcn mit ben Ergcbniffen feines SlctenftuDiumS

oerbaub, wirb feine oft mit glütfltchem .vnuncr gewürzte 3Darfte(Iung reich an 2tb*

mecbfelung, leicht unb angenehm lesbar. VcfonberS für OrtSgefd)id)lc, für Vbilo*
mathieen unb wiffenfdjaftlicne Vereine in Heineren Stäbten, benen e* nicht feiten an
Stoff mangelt, bilbet fein Vudi eine reichflie&enbe Duette, aus ber fdwn gur Velebung
beS 3"tereffe3 an heimifcher ©cfcbichtc oft unb mit ©enuß gu feböpfen, nid)t warm
genug empfohlen werben fann. 2>er £rud unb bie äußere SluSftattung beS VucbcS

finb gefchmacfooU unb mürbig. — e —

Btbliograpfyifcfye Ho^en.
3 taal uitD Erhebung. Sdmtpolitifche

söebenfen oon J)r. gkiul ßaucr, ©nm«
nafialoberlebrer, $rioatbocent ber flaff.

^Philol. an ber UniDcrfttät ftiel. 2ip*
fius unb 8rifdjer. üeipgtg.

3>er ^aupttheil ber Schrift ift ber

SBefämpfung Don Uebelftanben gewibmet,
beren Erörterung in ben gunäd)ft uor=

rufen werben, ©r geigt wie häufig 2(11=

gemetnoerfügungen unb feien fie noch fo

guter Slbficbt entfprungen, genau baS ©egen=
tbetl beffen bewirten, was fie begweefen;

Er empfielt bem gegenüber eine grß&cre

VewegungSfreiheit mit Rücffehr gum 3n*
btDibualiSmuS aud) auf bem ©ebiete beS

Schulwefen». 3)cn am ttnbe ber Sdjrift

tüiegeub auf bie äußere llnigcftaltungunfereS ^ür ci" e Schulreform aufgefteflten ZWtn
höheren SchulwefcnS gerichteten Reform* fann Äererent nicht DoHig beipflichten, wenn

bewegungen mebr ober weniger Demach' f*°"
.,

x$m '
me ^r"^^ berfelben burdwnS fn=

läfftgt ift 2)cr Verfaffer Wenbct fich gegen WM* fmb. 3ebenfaUS in bte @4rift

bie grotjen Schöben, welche bureb baS burcbauS anregenb unb baher bie Ücfture

(Streben nad) Uniformirung unb Schablo« berfelben wotjl gu empfehlen,

nifirung im höheren Unterrichte b/roorge* I Wp.
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Xitfttameiitbitm, Sc hrrridjaft uttb

Vertvattttug in ttnferent ^d^erett
schul tocfeu. Von tfwfeffoi Dr. 6.

S o n r q b t. ©pmnafialbirector gu ©rctfcn=

berg in SPommern. äiHcSbaben, ©.
ÄungcS 9tod,f. (Dr. 3acobö).

$aS Sdjriftcben oerbanft bte tDeitetc

Verbreitung, meldje (8 gefunbcn bat, wobl
weniger bcm erften Xbeile in weldjem fid)

ber Verfaffer ein wenig einwanbfrcier gegen

©üfjfelbt wcnbet. als beut gwciten Sbeile

in welchem er fid) in rücftjaltloS offener

ätfctfe über baS «erhalten ber Verwaltung
gegenübet ber Ccbrerfdjaft unb über bie

materielle Sage ber leereren auBfpricht.

WP .

$ie SKarimburg. Sine bcutfcbe Gut»

turftättc im Often. Von 3. Veber*
gani - 2i>eber. Tritte oöllig umge«
arbeitete unb mit Slbbitbungen auSge=

ftattete Sluflage. Königsberg im Vr.,

3. fc. Von» Verlag.

3m ftinblief auf bie beuoiftefjenbe Ve*
enbigung ber üJicberberftcHung beS hcir=

lieben ©chloffeS an ber Sftogat barf man
ein Vud) über bte EWarienburg als bura>
auS gcitgcmäfj begeidmen. $aS nunmehr
in britter Auflage eifdbeincnbe SBerf oon
^ebergani*2Llcber giebt in y Kapiteln eine

ausführliche, feffelnb gefdiriebene ©efebid tc

ber SJiarienburg, bte fid) gang oon felbft

$u einer ©efebiebte beS beutfdien DrbcnS
überhaupt, bon feinen erften Stampfen mit
ben beibnifdien Vreufjcn uub üttaucru bis

gu feinem Untergange, erweitert, wobei

ber Verfaffer nacbbrüdflidb ber culturcUcn

Xbätigfeit beS DrbenS als Vortämpfcr unb
Verbreiter beutfeben ©elftes unb beutfeber

Vilbung gebenft. 3n bem gebnten Gapitel

wirb eine flarc €>d)ilberung ber eingelnen

Xbeile beS ©dilcffeS gegeben, Welche burdj

eine 3abl recht guter 3lluftration untere

ftü&t wirb. 3lud) fonft entbält baS Vud)
nodj mebrere, gum Xbeil einem anberen

Serie beS VerfafinS entlehnte Vilbcr, bie

baS £ebcn ber ^eibnifdirn $reufjen unb
OrbcnSritter oergegeuwärtigen, bie be«

beutenbften §odraieiftcr oorfübren u. f. ».— £ ad gebiegen auSgeftattcte SUerf buifte

fid) and) gang oortrefflich gu eiiiem ©efdenfe
für bie reifere 3ngenb eignen. 0. W.

Wnteinutg tut Taifu'fdutrt rf?ftin

fdjer
k

i»i npnrati'. Von Dr. £ ermann
6rb mann, ^rautfurt a. 2)1., £>. »ed>
bolb.

Ter Veifaffet bat fid) bie Slufgabe

gefteflt, eine gmedmäfeig ausgewählte

Sammlung oon Vorfdjriften gur 2>ar*

fteUung djenunicr Präparate aus bem
©ebiete ber enorgauifchen (Sljemie gu geben,

um ben angebenben Schüler grünblid) in

baS präparatioe Arbeiten eingufübren.

$>iefe Aufgabe ift bem Verfaffer wohl gc*

lungen; bie Vräparatc ftnb febr gefdneft

ausgewählt, bie Vorfebriften Aar unb
präciS. X urd) §inwei3 auf bie Original--

abbaublungen mirb es bem Schüler er«

leichtert auf baS Ouellcnftubium, welche*

ja nidjt öernacbläfiigt werben barf, eingu*

geben. Wp.

$er Sobatobau in $clt oon ©. (*.

§aarSma, fruberen 3nfpcttor ber$clU
2JcaatSfd)apph in Xcli. Slmftcrram

1890. Verlag Oon 3- bc Vafftj.

25er Verfaffer, ein tbeoretifd) unb
praltiid) ben gefammten Vctrieb beberrfeben;

ber Ochmann, giebt in bem urfpiünglid)

in boUänbifd>er ©pradj« crfd)icneren S^erfe

eine grünblidjc Xaiftellung ber örfab s

rungen, rocldie auf bem ©rbiete beS J abai-.

baueS in ben giofeen llnternebmungen auf

©umatra gefammtlt mürben. 2tÜe in

Vetradit fommenben Verbältniffe: Einlage

unb Drganifaiton ber llnternebmungen,

(finrid)tungberVaulid)feiten,^erangiebung

bon SlrbcitSfraften, bie gange iedmit bei

J

labafbaurS, bie Vebanblung unb Vcr«

mertbnng beS geernteten XabafS u. f. m.

Werben flar unb aufcfübrlid) erörtert, fo

baß baS gange alS ein forgfältig ge^

fdjriebeneS üebrbud) bc§ iabafbaueS in

tropifdjen ©egenben gelten fanu. jJJcun

Xafeln in ßidtbrucl, brei lafcln mit

©runbriffen bienen gur Erläuterung beS

XejtcS.

Sa aud) in unferen übeifceifcben Ve*

rt^ungen ber Xabatebau eine iHoüe gu

fpiclen berufen fein wirb, fo möcbte ba*

a^erf ben intereffierten Greifen bcxrmnll=

fommen fein. Syenit aud) bie näheren

(Singelbeiten ber 2abafSfuliur unter Der*

änberten Vebingungcn anbere fein werben,

fo ftnb bod) fid)er bie Verbältniffe im ilU-

gemeinen biefelbcn ; unfere fünftigen IabafS=

bauer werben baber Pirle unangenehme (Snt?

täujdjungen unb DieIeSnu6lcfe»impcrimeni'

iiren Permeiben tonnen, wenn fic ftd) bie

reichen, in bem Vudje niebergelcgtcn (Sx=

fabrungen gu 9iu&c machen. 3u einem

Anlange giebt ber Verfaffer eine aefdudjt«

liebe Sfigje beS 2abafSbaueS auf Sumatra.
VMr wollen auS berfclbcn hier erwähnen,

bafe im 3abrc 1864 nur 50 ^aden Xaba!
im Sifertbe oon ca. 4000 tl. auSgefübit

wurden, wäbrenb bie 2luSfubr im 3ubre
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1888 bie auBcrorbentüd)e fcö&ebon 168, 144

Warfen im iüJert&c bon ca. 33 128, OOO fl.

betrug. £ie 2lu«ftattung be8 ffierfeS ift

eine in iebet §infid;t uorjüglidie.

Wp.

XnS Repertoire bfö SBciinarifdieii

Jtjrrttcro unter föoctbe* gettung
1791-1817. Gearbeitet nnb herauf*

gegeben tum Dr. 8. 21. §. Surf &arb t,

flrofj&eräogi. fädif. 2lrd)iubirector. $am*
bürg, ßeop. Söob-

3ftit cmfiger Sorgfalt unb febarf»

finniger ßombtnation oerfebiebenartiger,

sum Iljeil Iüefcnbafter Cueflen r)at ber

SJcrfafier ein DoüftänbigeB ^eraeicrjnib aller

nadnoei&fraren 2lufrubrungen gufammenge*
bracht, uu-Ldie oon bem unter (Soet&eS

Seitung fteljenben yerfonal be8 Weimarer
ftoftbeatcrS ücranftaltet ftnb. 9Jid)t nur
bie Sdjanfpiele unb Opern unb beneidmet,

fonbern aud) SöaUctte, llJfufifaurfübrungen,

Prologe unb (Epiloge; in Dielen fallen ift

e& möglidi gemefen, aueb bie bi&ber unbe»

fannten SJerfaffer refp. Somponiften nad)*

äutoeifen. JHud) bie ©aftPorftcÜungen,

meldje bie ©eimarer SNufterbübite — ät)n*

lid) wie in unferen Sagen bie w2Keininger"— in anbereu Stäbten gegeben bat, unb
fämmtltdi aufgejäfjlt. Sie mübfame Slrbcit

dje ZToti3en. ^2«)

be« 23erfaffcr3 bietet ein fulturgefcbicbtlid)

tuci-t toertbooÜeS 3>taterial.

Xic Sdjrift eröffnet al* erfreS §eft

bie Sammlung, wcldie SKrofeffor SB. 2 iß*

mann in 3ena unter bem tarnen
„£fjeatergefd;icbtlicbe tjorfduingen" heraus*

giebt. Stfir münfdjen bem Unternehmen,

ra* fo üielPeifpredicnb beginnt, einen

ebenio günftigen Fortgang! dr.

flud) ein Montan. S8on Termine
Millinger, »crlin, 4 ütf>*

mann.

Termine Millinger beft^t ein Heben«*

toürbigeS ISrääblertalent, nnb mit ber Äunft
beS Orabuliren^ warb ihr nod) eine anbere

mertböoHe ©abe $u Xbeil, fie üerftebt ba«
(Semüth, anzuregen unb immer ttrieber eine

anbere Saite bcffelben in Sdjroingungen

ju Derfej&en; babei ift jebc falfdie Senti-

mentalität ibjr fern. 2Ran lieft bie an*

mutbicen ftleinigfciten mit nur ju einem
ttrillfommcncn 3eitPertreib, fonbern fie er»

werfen Stimmungen, bie gum 9lad)benten

anregen. — (Sanj befonberS anregenb finb

tr)re Äinbergcfdridjten; mit toeiblidiem Sart«
ftnn bat |te baS Seelenleben ber ftinber

belaufet unb roa* fie ibten üefern au»
bemfclbcn mittbcilt, ift nidit nur brollig

unb fpaüf,aft, jonbern toafjrr>aft poetifdj.

mz.

Eir gegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaction vorbt halten.

Am rntor, O. v., Eine räthselhafte Katastrophe.
*
Sovel!« Zweite Autlage, (iotha. F. A. Peru es.

An« d.-n Lebenserrahrun§cn «Ines Sle»zlgers.

Gotha, Fr. A. Perthes.
Becker, A, Die graue Jette. Roman. Jena.

IL C<>stenob'e.

Bibliothek denkwürdiger ForacbuarsrelaeB. Urs«.

ron C. Falkenhorst, Lieferung 8.
r>-27. Stutt-

gajt, Union, Deutsche Veilag*gesel!sehnf\

Boroem.nn, w Plattdou'sehe Gt dichte. Mit
Federzeichnungen vo n Theodor Hosomann.
Berlin, R. v. Decker 's Verla«.

Ii tau n h , Emil, Briefwechsel mit den Brüden
Grimm und Joseph von Lölsberg. Horau«g.
von R. Ehwald. Mit Portrlit Gotla, Fr. A.
Perthes

Busch, \\\ Eduards Traum. München, Fr. B. ?s« r-

mann.
CItIs CermaBus «am. Von oinera Juden Deufsrhor

N'ation. Erster Thoil. Berlin, R. Wilhelmi.
F.bBcr-F>chenbach, M v., Un^ühnbar. Er/ühlumr.

Dritte durchs. Anflug. Ueilin, <iobr. Puetnl.

EUJcr, O., Eine Koichst<esredo. Roman. Leipzig.

B. Elischer N'iU-hf.

Fndcmann, C , Ein Blirk in das LeVen und oin

Blick in die Schule, «iedanken zur Schul

-

friu;e. Ilanno er. C. Mover.
Falkenborst. C, Schwarze FSr-ten Bilder a. d.

(»e«chichte des dunklen Welith'ils. Erster

Theil : Filmten des Sudan. Mit 8 Abbildungen.
Leipzig, F. Hirt Ä: S< hn.

Falkenstcla, Aer/tlicher Reisobegleiter und Haus-
freund. Eine Anteil ung zur Verhütung von
Krankheiten urd Raihsrhliige zu deren Be-
handlung bei Mangel nn Hrztlirher Hilfe. Mit
10 H.-lzschn. B<rlin, Th. Chr. Fr. Ensiin.

Fenner, H. , Heinrich Lemhold. Eine kritisch-

biogr. Skizze. Basel, B. Schwabe.

(iedan, K., Fgl^oit. Schauspiel in fünf Auf-
zügen. Baml, B. Schwabe.

Gorlach, Fürst Bismarck r»U Redner. Eine ihe-

tonsche Studio. Dessau, R. Kuhle.

(Jeepel, P., Daa Urheberrechtsgesetz in den Ver-
einigten Straten, gü'tiir vr>ra 1. Jnli l*f 1 an.

New- York, £. Steiger & Co.

Grotten Hz, C, Neues 1/len. Moderner Ron.nn.
Berlin, P. & F. I>htnnnn.

HaufUs Werke. Mustr. Ausgnbe. Lieferung 1 a. ».

Stuttgart, Deutsche Veilags- Anstalt.

Bcnk, D. v., u. E. Xlethe, Zur See. Mit über

100 Original- Ulustr. «Karten u. 1 färb. Flacg -n-

tafol Llefeiung 1?. 1» Hamburg, Verlags-

Anstalt (rorrn. J. F. Richter).

Hertz ka, Th., Socinl.lemocri.tio und Soeiallibera-

lismus, Ifrosden, E. Pierson.

Himmel und Erde. Tllus'r. naturwissonschaftl.

Monatsschrift. Htrau'g. v. d. G. sellschuft

Urania. lf>'Jl. Heft X. Berlin, H. Paetel «

UoffntanB. H , Da« Gymnasium zu Molponl urg

Novellen. Berlin. Gobr Paetel.
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HofTnunn, H., Novelle. Berlin, Gebr. Fnetel.

Hoerncs, M., Die Urgeschichte des Menschen
i>»ch dem heutigen Stnnde der Wissen-chaft
Mit 300 Abbildungen im Text und 20 eanz-
seitigen Illustrationen. Lieferung 1. Wien,
A. Hürtloben-

Holland, H. S. u. W. 8. Itockstroh, Jenny Lind.

Ihre Laufbahn als Küa«Üorin. 1BW bis 1851.

Nach Briefen. Tagebüchern und andern von
O. Goldschmidt ^sammelten Schriftstücken.

Autoris. deutscho Lebers. von H. J. Schoell.

Mit 8 Heliogr.. 8 Abbild, u. Musikbeilugen.
Zwei Bünde. I/siwig, F. A. Brockhaus.

Hopfen, H.. Der alte Praktikant Eine bayrische
Dorfgeschichte. Dritte Anfluge. Berlin, Gebr.
Paetel

— Di-r Stellvertreter. Eine Erziihlung. Berlin,

Gobr. Paetel.
— Die fünfzig Semmeln des Studiosus Taillefer.

Eine Studentengeschichte. Berlin, Gebrüder
Paetel.

Hute, EL Gedichte. Dresden, E. Pierson.

HSbler, M, Re'igionskiiog in Sicht ? Ein "Wort
zum Frieden unter den christlichen Om-
issionen in Deutschland. Zweite Aufl.

Trier. Paulinus-Druckerei.
KlrfhiiofT, A .. Linder künde von Europa. Liefer.

93. IM. Wien u. Prai:, F. Tempskv.
Kot« (er, H , Poesien. Dresden. E. Piereon.
holloden, M., Helene. Den Toi erkämpft. Zwei

Erzählungen. Dresd -n. E. Pierson.
Lewnlter, J., Deutsche Volkslieder. In Nieder-

hessen aus dem Munde des Volkes gesammelt,
mit einfacher Klavierbegleitung, geschieht-
Lehen und vergleichenden Anmerkungen.
II. Heft. Hamburg, G. Fritzche.

l ohnen*. 11, Kaiser-Anekdoten. Hoiere Momento,
charakteristische Skizzen und leutselige Ziii;e

buh dem Leben Kaiser Wilhelm II. Züllichau,
IT. Lieb ich.

ISwenfeld, R., Gesprlicbo über unl mit Tolstoi.

B«rl p, IL Wilhelmi.
Ladwlg, O., Gesammelte Schriften. Liefer. 7. 8.

Leipzig' Fr. W. Grunow.
Medlcns, W., Flora von Deutschland. Illustr.

Pflanzen -Buch. Lieferung 1. Kaiserslnutern,

A. Gotthold.

Menzenbach, J Ludwin Windthnrst in seinem
Leben u. Wirken. Trier. Pnulinus-Druck-roi.

Münz, S, Aus Quirinal und V»ticr.n. Studien
und Skizzen. Berlin, P. Hüttig.

Nansen, Kr , Auf Schneeschuhen durch Grünland.
Autoris deutsche UoUrsetznng. .Mit HO Ab-
bildungen und 4 Karten!*! lauen. Lieferung
15—20. Hamborg, Verlagsnnstalt iv-rmnls
J. F. Richter.»

Xemlrowit*ch-l>antsehenko, W , Hinter den Cou-
Hssen. Roman. Mit Genehmigung des Ver-
fassers aus dem Russ. Ubers, von A. Markow.
Berlin, R. Wi helmi.

Mi In rasten and nicht rosten! Jahrbuch des
Scheffel -Bundes in «.»Österreich für 1891. Ge-
leitet von Franz Pomezny. Wien, A. Hart-
leben.

Pnul, J.
f Ueber die drei Wege des Denkens.

Leipzig. 0. Wigand.
Uadlesev Irs, Br, Lyrische Dichtungen. Aus dorn

Serbischen frei übersetzt v •!! Georg von
Schalpe. Zweite Aull. Dresden, E. Pleno».

Berne, Kritische aus (.»Österreich für Politik,
S<>cial«onomio, Kur,*t, Wi-sensrhaft und
Literatur. 18iU. Hefi |ft. Wien. Liter, und
gTaph. Institut Helios.

Bldrr Haggard, H., Oberst Quariteeh. Eine Er-
zahlunir aus dem Landleben. Autoris. Uebers.

a. d. Eng ischen von N. Rümelin. 2 Bande.
(Engolhom's allgem Romnnbibl. VII. Jahrg
Band 16. 17.) S'uttirart, J. Eng*»lhoru.

Ritler, Nationalität und Humanität. Dessau.
R. Kahle.

ausgewählte Werke. Mit 900 Il!u«*r

vn A. Greil n. A. Schmidhammer. Lie

10Ö-IIS (Schlues). Wien, A. nartleben.
ilunr gemeinverständlicher wlssensrhsft-

lleher Vortrise. Neue Folge, Heft n». 1*0.

H19: Rösch. W. Der Geschichtsschreiber
Cornelius Tacitus. 110: Nover, J , Ernst
Moritz Arndt) Hamburg, Verlagstnstalt
(vorm. J. F. Rieht-r).

Srhraitcnholz, J., Eduard Bende-«ann. Betrsch-
tungen und Erinnerungen. Mit einem Bild-
nis-; Düsseldorf. C. Kraus.

Sehulpe, G. v.. Licht und Schatten. Dichtungen.
Dresden, E. Pierson

Sehwarzinse, K., Der Bilderstreit, ein Kampf der
Kiio-hisehen Kirche um ihre Eigenart und
um ihre Freiheit Goiha, Fr. A. Perthes.

Seide J, IL, Sonderbare Geschichten. Leipzig,

A, G. Liebeskind
Singer, M, Jüdisches Blut Erzählungen. Buia-

pest, C. Gnll.
Steudel, A., D.s goldene ABC der Philosophie,

d. i. die Einleitung zu dem Werke „Philo-
sophie im Uinriss". Neu heraus* und mit
Bemerkungen versehen von M. Schneidewin.
Her Ii n, Fr. St. ihn.

KtldtoBIMcr and Lsndsebsften tu» aller Welt.
Htft 3. Zürich. J. Laurencic.

Tain«, H., Die Entstehung des modernen Frank-
reich. Autoris. dänische' Bearb von L.
Katscher. Zweiter Band: Das revo'utionore
Frankreich. III. Abteilung. Leipzig. Abel
ii MüUer.

Tolstoi, Leo, Graf, Die Bedeuten? der Wissen-
schaft und der Kunst. Aus dem Russ. von
A. Scholz. Dresden, E. IVrson.

Trulh, H., Am Ende des Jahrtausends. Ein
R >ir.nn. Basel, B Schwab-».

YDIainsrla, Aus Dorf und Wald und Sthlo«s.
Drei Novellen. Berlin, Gebr. Paetel.

Wainer's Rieh. Bühnenwerke nach ihr» n Grund-
lagen in Snee und Geechich'e danrestel'.t von
H. P. Heft 1 2. 3. 11». Berlin, Trowitzscb
4: Sohn.

Walrker, K., Zei gemllvse Kapitalanlagen. Volks-
wirtschaftliche Betrachtungen für Kuinta-
listen, Bankiers. Kaufleute, Industrielle, Land-
wirthe Karlsruhe, MarklotVche Buchh.

Wechsler, E, Berliner Autoren. Leipzig, W.
Fried ich.

YVIessenhofer, R-. Maria Loreto. Yolksschau-
spiel in fünf Aufzügen. Linz, F. J. Eben-
hoch.

Weiss, A., Herbst faden von Nah und Fern.
ur.d Nachdichtungen. Dresden,

Eine

Dichtungen
E. Pierson.

Westarp, A. Graf v . An den Kaiser.

deutscho Bitte. Berlin. E. Rentzel.

Wlllirandt, C, Des Herrn Friedrich Ost Er-
lebnisse in der Welt Bellamy's. Mittrieilung^n

hus den Jahren 20 -1 und
Hinstor ff,sehe HofWhh

»olfT, Th., Der Heide. Roman. Berlin,

A Jeckol.

r, Fi., K.",oig Haki. Diebtun* D«h »!t-

notdbehen S gen. Königsberg i. P., W. K> ch

3n rrrtrctuuij bes r?eroas4tbers i>rrnntmortli<t>rr Krbuctrur: Kurl 2>oenide in Breslau.
5djlrfl(dje 8u(t>brttd,

rrri, hunfl* unb DerldgS'Jlnftalt pormals 5. Sd?ortIöenbfr, Breslau.

llnbrred>Hjjter HadTbrud" aus bem 3ntjalt biefer §titfa>riff unlerfagt. Uebrrfe8nnasred>t POtbebaltri».

Digitized by Google



ifll

KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1891er. Frische Füllung. 1891»-
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Quellen
und

deren Wärmegrade.

Täglicher Versand
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Proaacte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverfürnig

und

kryttellitlrt

KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastille».

J
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Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
find tu beliehen durch die

Löbel Schottländer, Karlsbad i/Böh

sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NATÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL -IVASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen an Flaschen und

Krügen :—

15,822,000 in 1889,

17,670,000 „ 1890.

"Die Beliebtheit des Apollinaris-

1 1 assers ist begründet durch den

tadellosen Character desselben"

THE TIMES, 20. September 1890.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON, und REMAGEN a. RHEIN.
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